
Ra in er  Wimmer

Weltansichten aus sprachlicher und rechtlicher 
Perspektive
Zur Ontisierung von Konzepten des Rechts

1 Einleitende Bemerkungen: Worum es geht
Unsere natürliche Gemeinsprache enthält unzählbar viele Erfahrun-
gen, die wir als sprechende Menschen gemacht haben. Die Gegen-
standswelt, mit der wir zu tun hatten und in der wir leben, kristallisiert 
sich vorzugsweise in nominalen Ausdrücken wie Eigennamen (für Per-
sonen, Tiere, Orte, Länder, Erdteile usw.), Appellativen (Gattungsna-
men) vielfältiger Art und in Nominalgruppen wie die hilfsbereite alte 
Frau von nebenan. Die sprachlichen Ausdrücke sind von unserem Ge-
hirn gebildete Zeichen für unsere Vorstellungen, Wahrnehmungen und 
Konzepte, mit denen wir unsere Alltagswelt bewältigen. In unsere ge-
meinsprachlich konstruierte Welt wirken mit ihrem Vokabular zahlrei-
che Fachsprachen hinein, die Ausdruck spezieller, ganz spezifischer 
Welterfahrungen sind. Ärzte erzählen uns von der Wirkungsweise von 
Bakterien und Viren und Literaturwissenschaftler berichten uns von 
der Wirkungsweise von Novellen und Dramen.

Eine der wirkungsmächtigsten Fachsprachen in unserer Gesellschaft 
ist die Fachsprache des Rechts. Viele von uns kennen aus eigener Er-
fahrung oder aus den Medien zahllose Fälle, in denen Gerichte ent-
schieden haben, was der Fall ist/war oder was nicht der Fall ist/war, 
das heißt, wie wir die Welt, in der wir leben, zu sehen haben. Da wird 
beispielsweise entschieden, ob der Baum, der im Sturm dem Nachbarn 
auf das Haus gefallen ist, ein Grenzbaum im Sinne von § 923 BGB ist, 
sodass auch der nicht geschädigte Nachbar die Hälfte des Schadens zu 
tragen hat. Oder im Baurecht: ob eine Hausbegrenzungsfläche aus 
Glasbausteinen eine Wand oder ein Fenster ist. Oder: ob die Sitzblocka-
de in Mutlangen gegen den NATO-Doppelbeschluss in den 1980er-Jah- 
ren des vorigen Jahrhunderts eine gewalttätige Aktion war, sodass der 
Nötigungsparagraph im Strafgesetzbuch (§ 240 StGB) greift -  oder eben 
nicht greift (vgl. zu diesem Fall ausführlich Felder 2003). Oder: ob die 
Bezeichnung eines Polizisten mit dem Ausdruck Bulle eine Beleidigung 
ist oder nicht. -  Immer geht es um die Frage, ob die Welterfahrung und 
die Weitsicht der Betroffenen oder auch Angeklagten zu den Beschrei-
bungen, die in Rechtstexten ihre Basis haben, und zu den Interpretati-
onen, die die „Rechtsarbeiter" diesen Texten geben, passen oder nicht.
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Es geht in den rechtlichen Auseinandersetzungen und Diskursen 
um eine Gegenstandskonstruktion und damit um eine Verdinglichung 
von Vorstellungen, Begriffen und Konzepten, die aus rechtlicher Pers-
pektive entwickelt und begründet werden und die auf der Grundlage 
der Privilegierung des rechtlichen Diskurses in unserer rechtsstaatli-
chen Gesellschaft in die gemeinsprachlich konzipierte Vorstellungs-
welt der normalen Staatsbürger hineingetragen wird. Der rechtliche 
Diskurs ist in unserer Gesellschaft deshalb privilegiert, weil nach unse-
rer Verfassung die Gerichte in relevanten Situationen letztlich über die 
Bedeutungen von Ausdrücken zu entscheiden haben. So hat das Ver-
fassungsgericht verschiedentlich darüber entschieden, was unter Ge-
walt zu verstehen ist. Ich spreche anstelle von „Verdinglichung" auch 
von „Ontisierung". Es wird etwas als in der Wirklichkeit seiend konzi-
piert und in diese hineingestellt, was in der gemeinsprachlich be-
stimmten Wirklichkeitswelt der Normalbürger nicht fraglos seinen 
Platz hat. Der Ausdruck Ontisierung hat gegenüber dem Ausdruck Ver-
dinglichung unter anderem den Vorteil, dass deutlich werden kann, 
dass es nicht nur um (materielle) Gegenstände geht, sondern auch um 
Sachverhalte. Sachverhalte haben auch mit der Relationierung von Ge-
genständen zu tun. Ontisierung ist ein Teil dessen, was man seit 
Berger/Luckmann (1969) die „gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-
lichkeit" nennt.

2 Zu einigen Merkmalen der Fachsprache des Rechts
Der Fachsprache des Rechts und insbesondere dem Rechtswortschatz 
werden normalerweise größtmögliche Präzision, Explizität und Öko-
nomie zugeschrieben. Das sind allerdings Attribute, die viele Fach-
sprachen für sich in Anspruch nehmen. Im Bewusstsein vieler Sprach- 
teilhaber -  vor allem auch vieler Nichtjuristen -  kommen die mit diesen 
Attributen verknüpften Vorzüge aber in besonderem Maße der Juris-
tensprache zu, was wohl auch damit zusammenhängt, dass viele aus 
eigenen Erfahrungen oder aus Berichten Beispiele für die erwähnten 
Streitdiskurse um Rechtsurteile vor Augen haben. In der Tat darf man 
in aller Regel die Umsicht, den Fleiß, die kommunikationshistorische 
Konsequenz, die systematische Stringenz und die Sorgfalt im Einzel-
nen bewundern, die Rechtsarbeiter im Umgang mit Sprache und Tex-
ten auszeichnen. Solche Eindrücke gehören zum Gefühl der Rechtssi-
cherheit, das die meisten Rechtsarbeiter vermitteln können. Zu einem 
solchen Sicherheitsgefühl gehört auch, dass von den Bürgern meistens 
stillschweigend vorausgesetzt wird, dass die Formulierungen und 
Festsetzungen in Gesetzes- und Urteilstexten eine von Rechtsarbeitern
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und Betroffenen gleichermaßen geteilte Sicht auf die Wirklichkeit wi-
derspiegeln. Vor allem in Urteilstexten sollen divergierende Sachver-
haltsinterpretationen und damit zusammenhängende Streitfragen ge-
wissermaßen zur Ruhe kommen. Mit der Akzeptanz des Rechts wird 
eine weitgehende Übereinstimmung in der Weitsicht und der Wirklich-
keitsinterpretation der Beteiligten unterstellt. Jeder weiß jedoch auf-
grund seiner vielfältigen Lebenserfahrungen, dass diese Übereinstim-
mung auf einer Fiktion beruht -  wobei ich den Ausdruck Fiktion durch-
weg mit konstruktiven und positiven Konnotationen verwende. Es ist 
die Fiktion eines jenseits von allen alltäglichen Konflikten existieren-
den und wahrnehmbaren Rechts, das erkennbar wäre, wenn man sich 
nur hinreichend Mühe gäbe. Es ist die Fiktion des Rechtspositivismus.

Die beruhigende Fiktion des Rechtspositivismus, die Juristen, Politi-
ker und Machthaber bis heute immer wieder zu weitreichenden Geset-
zesvorhaben und „flächendeckenden" Normierungsversuchen inspi-
riert hat, ist von (potenziellen) Rechtsunterworfenen natürlich auch 
immer wieder infrage gestellt worden. Der Ausdruck natürlich ist hier 
auch so zu verstehen, dass es in der Natur der Menschen liegt, dass sie 
in ihrem Denken, Fühlen, Wahrnehmen und Handeln je verschieden 
sind und von daher schon kein einheitliches Recht „haben". Als Bei-
spiel für ein solches Infragestellen der Berechtigung von einheitlichen 
Rechtsnormen möchte ich ein -  zufällig aufgefundenes -  Zitat aus der 
Aufklärungszeit anführen. In der Schreibtafel1 des Mannheimer Hof-
buchhändlers Christian Friedrich Schwan heißt es 1775 zu dem Ent-
wurf eines verschiedene Staats- und Hoheitsgebiete übergreifenden 
Gesetzbuches des Göttinger Rechtsprofessors Justinus Claproth:

„Die Frage ist hier wohl nicht, ob das, was Hr. Professor Claproth in diesem 
Band geleistet, gut sey? Sondern ob bey der jetzigen Staatsverfassung in 
Deutschland ein allgemeines Gesetzbuch möglich sey? Die Rechtsgelehrte 
[sic] und Staatsmänner mögen diese Frage entscheiden. Was würde man aber 
dazu sagen, wenn jemand ein Monopolium über das Recht Stiefeln zu ma-
chen verlangte, die alle über einen Leisten verfertigt würden, so dass die 
sämtlichen Einwohner des Landes verbunden wären, ihre Stiefeln aus dieser 
Fabrick zu nehmen. Würden diese über einen Leisten gemachte Stiefeln allen 
Einwohnern passen?". (Zitiert nach Dorsch/Schmidt 2006)

Der Schwan-Text stellt in kritischer Absicht die Interessen der Rechts-
unterworfenen den Normierungsinteressen von Rechtsgelehrten und 
Staatsmännern gegenüber.

1 Die Schreibtafel war ein liberaler Almanach, in dem in kurzen, pointierten Texten 
die Zeitläufe kommentiert wurden.

83



Mit dem Rechtspositivismus ist die „Verdinglichung rechtlicher 
Größen" (Müller/Christensen 2002: 90) eng verknüpft. Positivistische 
Vorstellungen sind in der heutigen Rechtsarbeit keineswegs überwun-
den, sodass -  um im Bild von Schwan zu bleiben -  viele Urteile im 
Recht mit Stiefeln daherkommen, die den Rechtsunterworfenen ein-
fach nicht passen und auch nicht passen können. Die Weitsicht „des" 
Rechts wird zum Maßstab der Beurteilung von Sachverhalten gemacht, 
ohne die Legitimation eines solchen Maßstabs in den Welterfahrungen 
der Rechtsunterworfenen zu prüfen. Oft dient die Generalklausel „Na-
tur der Sache" als Hinweis auf die rechtspositivistisch unterstellte 
Wirklichkeit. So

„[...] erscheint die ,Natur der Sache' Ln der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts nicht als eigenständiges methodisches Instrument dafür, 
Sinn und Zweck der gesetzlichen Gesamtregelung zu ermitteln, sondern als 
Metapher auf eine auf wechselnde Art bewertete Relation von sachlichen Ge-
gebenheiten und gesetzlichen Regelungen". (Müller/Christensen 2002: 48)

Dieses Zitat kann als Hinweis darauf gesehen werden, dass die neuere 
juristische Methodik die hier zur Debatte stehende Problematik nicht 
nur reflektiert, sondern sogar zu einem zentralen Punkt ihrer Aufgaben 
macht. Die Strukturierende Rechtslehre (vgl. Müller 1994) hat zum 
Ziel, die Reichweite, die innere Struktur und die Legitimation von 
rechtlichen Normbereichen zu analysieren und differenziert zu be-
schreiben. Dass die Positivismus-Problematik in der juristischen Me-
thodenlehre intensiv diskutiert wird und dass avancierte Rechtstheore-
tiker rechtspositivistische Positionen für überholt halten (vgl. auch 
Somek/Forgö 1996), heißt aber keineswegs, dass entsprechende Denk-
weisen in der juristischen Alltagspraxis angekommen sind. Die Zwän-
ge der Rechtsprechungspraxis (auch die Überlastungen) legen es nur 
allzu nahe, die aus Rechtstexten extrapolierten Sachverhalte zum Maß-
stab für alltagsweltliche Sachverhalte zu machen. -  Es ist hier vielleicht 
auch der Hinweis angebracht, dass es beim Plädoyer für eine nicht 
positivistische Sichtweise auf die gemeinsprachlich konstruierten All-
tagswelten von Rechtsunterworfenen keineswegs darum geht, die 
Durchsetzungsansprüche von Recht zu relativieren oder gar zu schmä-
lern. Es ist doch klar, dass in unserer Kultur Diebstahl, Totschlag, Mord 
und Beleidigung, Nötigung, Bestechung usw. bestraft werden müssen. 
Keines der in unseren Normtexten enthaltenen Rechtsgüter soll infrage 
gestellt werden.

Alltagssprachlich haben Gegenstandskonstitutionen ihre Basis in 
dem Gebrauch von Eigennamen, Appellativen und Nominalgruppen. 
Der prototypische Sprechakt für die kommunikative Einführung von
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Gegenständen ist der Namengebungsakt, der auch fachsprachlichen 
Terminologisierungen zugrunde liegt (vgl. Wimmer 1979: llOff., 
159-175 und Wimmer 1998a). In Namengebungsakten (Referenzfixie-
rungsakten) werden Personen, Gegenständen und auch Sachverhalten 
bestimmte Ausdrücke (Namen) zugeordnet, und zwar so, dass diese 
Zuordnungen vom „Taufakt" an in einer bestimmten Sprechergrup-
pe, in einem bestimmten Sprachgebrauchsfeld, in einer gesellschaft-
lichen Gruppe Geltung haben sollen. Geltung kann die im Namenge- 
bungsakt/Terminologisierungsakt initiierte Zuordnungsregel/Sprach- 
gebrauchsregel nur erlangen, wenn die „Taufhandlungen" in den vor-
gesehenen gesellschaftlichen Gruppen (in den Normbereichen) Akzep-
tanz finden. Charakteristisch für Referenzfixierungsakte ist, dass mit 
den Namen (Nominalgruppen) spezifische Prädikationen und Attribu- 
ierungen über die benannten (mit Namen/Termini versehenen) Gegen-
stände und Sachverhalte verknüpft sind. Das wird im Falle von Eigen-
namen für Personen besonders deutlich bei „inoffiziellen Personenna-
men", also bei Spitznamen, Übernamen, Beinamen (vgl. Kany 1992). 
Die mit den Namen/Termini verknüpften Prädikationen und Attribuie- 
rungen erzeugen die Ontisierung.

3 Beispiele für zugespitzte Situationen
Im Folgenden geht es mir nicht um die großen Konfliktfälle wie etwa 
die oben angesprochene Gewaltdiskussion im Zusammenhang mit den 
Sitzblockaden in Mutlangen (vgl. Felder 2003). Ich möchte vielmehr an-
hand einiger kleiner Beispiele Situationen markieren, in denen rechtli-
ches Normdenken und Alltagshandeln in der kommunikativen Ausei-
nandersetzung pointiert aufeinanderstoßen. Die Situationen sind nicht 
spektakulär und sie sind überschaubar. Sie lassen jedoch auch in ihrer 
isolierten Betrachtung -  was hier nicht anders möglich ist -  konträre 
Ansichten von Sachverhalten (die „Welt" des Rechts auf der einen Sei-
te und die Alltagswelt auf der anderen Seite) punktuell aufblitzen.

3.1 Ein Verkehrsunfall und ein Bänkellied
Im August 1996 kommt es in einer kleinen Gemeinde an der Mosel in 
der Nähe von Koblenz zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 
Motorradfahrer fährt im dichten Nebel auf einen Traktor mit einem an-
gehängten Pflug auf und verstirbt schwer verletzt an der Unfallstelle. 
Ein Dorfbewohner, ein junger Mann, dichtet in Erinnerung an den Un-
fall ein Bänkellied und trägt dieses in angetrunkenem Zustand in der 
Dorfgaststätte vor. Hier der Text:
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Das Schmutz-Lied
(getextet von Helotil Dousche)

Schmutz, der fährt im Nebel Pflug,
Motorradfahrer sieht nicht genug.
Er fährt wie das letzte Schwein, 
von hinten in den Pflug hinein.
Unterm Traktor liegt ein Arm, 
an dem Pflugscharr hängt der Darm.
Die ganze Straße ist voll Blut,
Motorradfahrer ist jetzt duud.
Er ist sehr bleich und ziemlich kalt, 
der Pflug steht jetzt bei Staatsanwalt.
Doch der Schmutz, der hatte Glück, 
am Dienstag bekam er ihn zurück.
Das Allerbeste war hierbei, 
es wurde eine Wohnung frei.
Motorradfahrer passt gut auf, 
fahrt dem Schmutz nicht hinten drauf.
Denn sonst habt Ihr alle Pech,
Eure Maschine ist dann Blech.

Es geht im Folgenden wohlgemerkt nicht darum, ob man oder jemand 
das Gedicht mag oder nicht, ob das Gedicht gefällt oder nicht. Es geht 
um eine rechtliche Würdigung. Das Amtsgericht Koblenz erkennt in 
dem Vortrag eine Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener im 
Sinne von § 189 Strafgesetzbuch (StGB) und schließt diese Tatbestands-
feststellung in eine Verurteilung des Angeklagten mit ein. Der Ange-
klagte wendet ein, er habe mit dem Gedicht niemanden beleidigen oder 
verunglimpfen wollen, und beruft sich darauf, es habe sich um einen 
„Bänkelsängergesang" gehandelt, um eine Art Moritat. Und in der Tat 
erfüllt das Gedicht alle Merkmale eines Bänkelsangs, so wie man sie in 
den einschlägigen Nachschlagewerken (z. B. Wilpert 1989) nachlesen 
kann: unter anderem Bezugnahme auf (aktuelle) grauenerregende Er-
eignisse, typisierte Figuren und Situationen, anonymisierte Darstel-
lung, grob-derber Sprachgebrauch, moralisierende Belehrungen (am 
Schluss). Der Richter sieht das ganz anders. Ich zitiere aus dem Urteils-
text:

„Sowohl der Inhalt des ,Gedichtes', als auch die Umstände seines Vortrages 
weisen eindeutig darauf hin, daß es dem Angeklagten darum ging, den sehr 
bedauerlichen Verkehrsunfall lächerlich zu machen. Für eine ,Moritat' fehlt 
jeder vernünftige Hintergrund. Dieses ,Gedicht' kann nur einem kranken 
Hirn entsprungen sein."

Hier stoßen zwei „Welten" aufeinander, die Welt des „vernünftigen" 
Richters und die Welt des „betroffenen" Angeklagten.
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Der Richter lässt sich in seinem Urteil und in seiner Normfindung 
von einer Wahrnehmung leiten, die geprägt ist einerseits durch 
§189 StGB und andererseits durch eine rechtspositivistische Einstel-
lung. Letztere führt dazu, dass er seine Einschätzung in legitimatori- 
scher Absicht mit der Vernunft verknüpft. Dass aus der Perspektive 
einer alltagssprachlichen Vernunft eine andere Einschätzung der Sach-
lage möglich ist, kann ihm nicht in den Sinn kommen. Im Zusammen-
hang mit seiner Bewertung des Schmutz-Lieds schaut er auch nicht in 
ein Wörterbuch der Gemein- bzw. Standardsprache. Im Duden, der ja 
nun kein Fachwörterbuch ist, hätte er finden können, dass die genann-
ten Merkmale des Bänkellieds zum Wissensbestand der Gemeinspra-
che gehören (Duden 1993: 405 unter „Bänkellied", 2306 unter „Mori-
tat"). Wilpert weist darauf hin, dass die Funktionen des Bänkellieds 
heute zum Teil von der Boulevardpresse, von Comics und vom Kaba-
rett erfüllt werden (Wilpert 1989: 72). Hätte der Richter entsprechend 
reagiert, wenn der Unfall von der Bild-Zeitung in der für sie typischen 
Art aufgegriffen worden wäre? Für die Bild-Zeitung war der Fall natür-
lich zu klein. Die Welt- und Sachverhaltssicht des Richters verwehrt 
ihm, die Lebenswirklichkeit in seiner Umgebung zu erkennen und zu 
akzeptieren. Man kann von „AnerkennungsVergessenheit" sprechen 
(vgl. Honneth 2005). Juristisch-semantisch ist der Fall ein Beispiel für 
eine zu enge richterliche Begründungsperspektive (vgl. Christensen/ 
Kudlich 2001). Ein Richter kann seine Nichtachtung des angeklagten 
Mitmenschen wohl kaum deutlicher zum Ausdruck bringen als da-
durch, dass er dem Anderen ein „krankes Hirn" (siehe oben) beschei-
nigt.

3.2 Ein Ausschnitt aus einem Theaterskandal
Am 16.02.2006 hat in einer Nebenspielstätte des Schauspiels Frankfurt 
am Main das Stück von Eugene Ionesco Das große Massakerspiel. Oder 
Triumph des Todes Premiere. Regie führt der als Vertreter bzw. Ver-
fechter des sogenannten Regietheaters bekannte Regisseur Sebastian 
Hartmann. Im Publikum sitzt unter anderem der Theaterkritiker der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Gerhard Stadelmaier. Er berich-
tet am 18.02.2006 in der FAZ:

„Ich hatte mich auf die Premiere gefreut. Und hätte gern über sie geschrie-
ben. Doch das geht jetzt nicht. Statt dessen ist von einem Skandal zu berich-
ten. Ich wurde von einem Schauspieler körperlich genötigt, nach ungefähr 
zwanzig Minuten das Theater zu verlassen". Und weiter: „Wiewohl meine 
Kritikerkollegen sitzen blieben und nicht mit mir den Saal verließen, in dem 
man soeben auf eklatante Weise einem Kritiker die Freiheit genommen hatte, 
seinem Beruf nachzugehen". (FAZ, 18.02.2006, S. 35)

87



In einem Interview mit dem Spiegel sagt Stadelmaier über den Schau-
spieler Thomas Lawinky, der ihn „körperlich genötigt" hatte:

„Was er gemacht hat, ist ein Angriff auf die Pressefreiheit. Er hat mich daran 
gehindert, meinem kritischen Beruf nachzugehen. Das ist neu. So etwas ist ei-
ne Weltpremiere". (Der Spiegel, 8/2006, S. 139)

Lawinky hatte während der Aufführung die Bühne verlassen, sich ins 
Publikum begeben und Stadelmaier seinen Spiralblock entrissen. Den 
Spiralblock hatte er mit auf die Bühne genommen, hatte versucht, da-
raus vorzulesen, und hatte -  als dies nicht erfolgreich war -  den Block 
an Stadelmaier zurückgegeben. Stadelmaier verließ das Theater unter 
groben Beschimpfungen von Lawinky.

Abgesehen von der jedem natürlich freistehenden persönlichen Be-
wertung des hier berichteten Vorfalls ist in unserem Zusammenhang 
besonders bemerkenswert, dass Stadelmaier in seinem Bericht -  sicher-
lich gezielt -  Ausdrücke benutzt, die sich (intertextuell) auf juristische 
Normtexte beziehen. „Körperlich genötigt" bezieht sich auf den Nöti-
gungsparagraphen des StGB, „Angriff auf die Pressefreiheit" bezieht 
sich auf das Grundgesetz (Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Freiheit 
der Berufsausübung). Hier beschreibt ein renommierter Theaterkriti-
ker nicht irgendeiner deutschen Tageszeitung einen Vorfall, indem er 
zugleich eine bestimmte rechtliche Bewertung unmissverständlich 
markiert. Bereits in derselben FAZ-Ausgabe, in der Stadelmaier seinen 
Bericht publiziert, wird unter der Überschrift Konsequenzen berichtet:

„Die Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt am Main, Frau Petra Roth, hat 
am Morgen nach der Premiere von Ionescos Stück an die Intendantin des 
Frankfurter Schauspiels, Elisabeth Schweeger, geschrieben, daß sie die Nach-
richt von diesem ,unentschuldbaren Vorfall' m it,Entsetzen' vernommen ha-
be. Das Verhalten des Schauspielers Thomas Lawinky gegenüber dem Kriti-
ker Gerhard Stadelmaier sei .unverzeihlich'. [...] Selbstverständlich, so die 
Oberbürgermeisterin weiter, sei das Vertragsverhältnis mit dem Schauspieler 
Thomas Lawinky sofort zu beenden". (FAZ, 18.02.2006, S. 35)

Der Vertrag des Schauspielers Lawinky mit dem Schauspiel Frankfurt 
wird später „im gegenseitigen Einvernehmen" aufgelöst.

In diesem Fall stehen sich zwei Auffassungen von dem, was Theater 
in unserer Gesellschaft sein soll, gegenüber. Auf der einen Seite die 
Vorstellung vom traditionellen Theater der „Guckkastenbühne": Zu-
schauerraum und Bühnenraum sind streng voneinander getrennt. Die 
Kommunikation zwischen den Schauspielern und dem Publikum er-
folgt weitgehend rational-sprachlich. Die Schauspieler bewegen sich in 
Rollen, die von den Zuschauern mit- und nacherlebt werden. Die Spra-
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che, so wie sie der Bühnenautor gestaltet hat, ist das wesentliche Medi-
um. So schreibt Stadelmaier zum Beispiel über Henrik Ibsen:

„Ibsens Figuren sind Sprechfiguren. Ihr Theater ist ein Lippentheater, ihr 
Mund das Portal zu ihrer Kopfbühne. Wer ihnen zuhört, sieht sie schon ganz 
vor sich: die Übermenschen und Schicksalslenker als Pantoffelhelden, die 
sich befreienden Frauen als Gefängniswärterinnen, die Unternehmer als Ver-
brecher, die Gatten als Betrüger, die Gegenwärtigen als Vergangenheitsge-
spenster, die Wahrheitssucher als Lebensvernichter. Und da sie zu ewiger 
Gegenwart verdammt sind, reichen sie für unsere Aktualitäten noch lässig 
aus. Wer sie inszeniert, benötigt nichts weiter als ein gutes Gehör". (FAZ, 
20.05.2006, S. 38)

Stadelmaier bedient sich im Fall Lawinky des positiven Rechts, um sei-
ne Anschauung vom Theater zur Geltung zu bringen.

Auf der anderen Seite steht das Regietheater des Regisseurs 
Hartmann und des Schauspielers Lawinky. Der Regisseur greift groß-
zügig in den Text des Bühnenautors ein; er wird selbst zum Koautor. 
Regisseur und Schauspieler öffnen den Bühnenraum und machen den 
Publikumsraum mit zur Bühne. Stadelmaier schreibt dazu:

„Das Problem dieses Theaters aber, das die Frankfurter Intendantin Elisabeth 
Schweeger zu verantworten hat, besteht darin, daß dort Schauspieler keine 
Rollen spielen -  sondern Lebensgefühle". (FAZ, 18.02.2006, S. 35)

Der Vorwurf ist, dass die Schauspieler ihre eigenen (vom Regisseur 
eventuell mitgestalteten) Lebensgefühle spielen. Und im mitgemeinten 
Hintergrund: Für eine Selbstdarstellung werden die Schauspieler, die 
an einem aus öffentlichen Mitteln mitfinanzierten Theater beschäftigt 
sind, nicht bezahlt.

Die Thematisierung von Rechtsnormen durch Stadelmaier und an-
dere hatte übrigens zur Folge, dass auch der Verlag, der die Auffüh-
rungsrechte des Ionesco-Stücks innehat, rechtlich tätig geworden ist. 
Er hat dem Schauspiel Frankfurt untersagt, den Namen Ionescos in der 
Annoncierung der Aufführung weiter zu verwenden, da -  ganz nach 
dem Verfahren des Regietheaters -  nur ca. 20 Prozent des originalen 
Ionesco-Texts in der Aufführung zum Vortrag kamen. Das Stück wur-
de dann unter dem Titel Being Lawinky aufgeführt. Der Schauspieler 
Lawinky hat aus der Situation das für ihn Beste gemacht. So scheint es 
jedenfalls. Er hat in einem Gespräch in der tageszeitung (taz) über seine 
Stasivergangenheit in der ehemaligen DDR berichtet und offenbart, 
wie er zu dem geworden ist, der er ist (vgl. taz, 04.04.2006, S. 4L). Ein 
Jahr später spielt er im Berliner Gorki-Theater in einem Stück, das er 
selbst mitgestaltet hat, sich selbst (vgl. Die Zeit, 08.02.2007, S. 49).
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Das Beispiel zeigt, dass es bei der Konfrontation von Rechtsnormen 
und Lebensformen des Alltags keineswegs nur um die Grenzen und 
Definitionen einzelner Begriffe und Erfahrungskonzepte geht, sondern 
um konkurrierende Praxen und entsprechende Sprachspiele. In Situa-
tionen der Konkurrenz von Rechtsnormen und Alltagspraxis zeigt sich 
die Wirkungsmächtigkeit der Rechtssprache.

3.3 Ein spezifischer Aspekt der Leitkultur-Debatte
Seit über einem halben Jahrzehnt gibt es in Deutschland die Leitkultur- 
Debatte -  angestoßen von Politikern. Sie soll nach Auffassung und Be-
kundung vieler konservativer Politiker einen Beitrag leisten zur Bear-
beitung von Integrationsproblemen in unserer Gesellschaft, die unter 
anderem durch Migration entstehen. Wenn man sich auf einen gemein-
samen kulturellen Hintergrund besinnen und vielleicht sogar einigen 
könnte, dann könnten konkurrierende und konfligierende Lebensfor-
men, die auf unterschiedlichen kulturellen Erfahrungen beruhen, viel-
leicht in Einklang miteinander gebracht werden -  so die Vorstellung.

Wenn man ein Konzept (wie z. B. „Leitkultur") fixiert bzw. termino- 
logisiert, so kommt es auch darauf an, welche Ausdrucksform, welchen 
Namen man wählt. Namen sind nicht leere Hülsen, die erst nach ihrer 
neuen Bedeutungsfestlegung ihren Inhalt bekommen. Namen sind 
nicht nur Schall und Rauch; sie bringen auch einen Inhalt mit. Das ist so 
wie in der allgemeinen gesellschaftlichen Namengebung. Es macht ei-
nen Unterschied, ob ich meiner Tochter den Namen Paula, den Namen 
ihrer Großmutter, gebe oder den Namen Fabiola, den Namen einer Kö-
nigin. Die mitgebrachten Verwendungserinnerungen sind und bleiben 
Teil der Bedeutung. So verhält es sich auch bei dem Ausdruck Leit-
kultur. Die meisten Sprecherinnen und Sprecher verstehen das Sub-
stantiv Kultur als Hochwertwort. Aber im Einzelnen werden die Be-
deutungen weit auseinandergehen; das Spektrum reicht von „Weiß-
wurst und Weißbier" über den „Kölner Dom und die Frauenkirche" bis 
zu „Goethe und Schiller" (vgl. Wimmer 2002).

Mindestens ebenso wichtig wie die Bedeutung von Kultur scheint 
mir das Verständnis des Verbs in dem Kompositum zu sein. Im allge-
meinen Sprachwissen ist verankert, dass das Verb leiten zweiwertig ist: 
Der Vorsitzende leitet die Sitzung. X leitet Y. Dieses Sprachwissen führt 
zu (offenen) Fragen, z. B.: Welche Kultur leitet wen oder was? Kann ein 
abstrakter Gegenstand wie Kultur überhaupt irgendetwas leiten? Oder 
sollte man auch die Wertigkeit des Substantivs Kultur ins Spiel brin-
gen? Jemand (X) hat Kultur. Wer, der Kultur hat, leitet wen oder was? 
Der Ausdruck Leitkultur ist semantisch unbestimmt und vage. Ist er
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vielleicht sogar -  im Gebrauch von Politikern -  ein „tödlicher Kampf-
begriff" (Süddeutsche Zeitung, 16.10.2006, S 35)?

Trotz der Unbestimmtheit und Vagheit halten Politiker an dem Aus-
druck fest, vielleicht weil sie die Hoffnung haben, dass schon der Name 
eine klärende Diskussion herbeiführen werde. Der Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert sagt in einem Spiegel-Interview:

„Wir haben inzwischen die beinahe paradoxe Situation, dass die Diskussion, 
je länger sie stattfindet, immer mehr Übereinstimmungen herbeiführt -  nur 
auf den passenden Begriff können wir uns nicht einigen". (Der Spiegel, 
40/2006, S. 190)

Aus linguistischer Sicht muss man darauf hinweisen, dass Namenge-
bungen auch scheitern können, insbesondere dann, wenn die Akzep-
tanz für die Namen in der Sprachgesellschaft fehlt. Wie in vielen Politi- 
cal-Correctness-Initiativen gibt es auch in der Leitkultur-Debatte die 
Tendenz, das Konzept zu juridifizieren (vgl. Wimmer 1998b). So äußer-
te der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber nach dem Papst-
besuch in Bayern 2006, er sei sich mit der Bundeskanzlerin darin einig, 
„dass Europa eine christlich-abendländische Leitkultur" habe und dass 
eine gute Chance bestehe, den Gottesbezug in eine europäische Verfas-
sung zu bringen (Süddeutsche Zeitung, 12.09.2006, S. 11).

Der von Lammert herausgegebene Sammelband, in dem sich „42 
prominente Autoren aus Politik, Kultur und Wirtschaft" (Lammert 
2006: 11) zu dem Konzept „Leitkultur" äußern, zeigt ein völlig hetero-
genes Diskussionsbild. Das Spektrum reicht von einer Ablehnung des 
Begriffs „Leitkultur" bis zu Versuchen, Komponenten eines solchen 
Konzepts vorzuschlagen. Es ist keine einheitliche Orientierungsrich-
tung zu erkennen; eine Konsensbildung ist nicht in Sicht. Ich frage 
mich, wie es für Lammert bei dieser Sachlage möglich ist, davon zu 
sprechen (2006: 11), „dass die Diskussion, je länger sie stattfindet, im-
mer mehr Übereinstimmungen herbeiführt". Man könnte -  nach Dis-
kussionen in der jüngeren Vergangenheit über die Frage, was unsere 
Gesellschaft und unseren Staat zusammenhält -  auf die nahe liegende 
Idee kommen, Lammert steuere das Konzept eines „Verfassungspatrio-
tismus" an. Diesem Weg hat Lammert aber wiederholt explizit wider-
sprochen; „Verfassungspatriotismus" reicht ihm als Leitkultur-Gedan-
ke nicht aus. Zum Beispiel schreibt er:

„Der Versuch, die Identifikation mit dem Verfassungsstaat und seinen demo-
kratischen Institutionen an die Stelle der Identifikation mit der eigenen Na-
tion und ihrer schwierigen Geschichte zu setzen, ist gut gemeint, reicht aber 
nicht aus." (Lammert 2006: 144)
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Und:

„Dennoch reicht der gut gemeinte Appell zum Verfassungspatriotismus 
nicht aus -  schon gar nicht als Ersatz für grundlegende Wertentscheidungen 
und kulturelle Orientierungen." (Lammert 2006: 143)

Ich habe vor Jahren geglaubt, dass Leitkultur als politischer Kampfbe-
griff nicht durchgesetzt werden kann, und zwar im Wesentlichen des-
wegen nicht, weil die vorgeschlagenen begrifflichen Komponenten 
bzw. Merkmale allzu heterogen, diffus und vage und daher nicht 
schlagwortfähig sind (vgl. Wimmer 2002). Es handelt sich aber wohl 
nicht in erster Linie um einen Fall des in der Politik traditionsreichen 
Begriffe-Besetzens (vgl. Liedtke/Wengeler/Böke 1991), sondern um ei-
nen Fall des Diskurse-Besetzens (vgl. Kuhn 1991: 103ff.). Für das Beset-
zen von öffentlichen Diskursen reicht es aus, wenn das Konzept in der 
Diskussion bleibt -  auch wenn kein Begriffsprofil in Sicht ist. Man kann 
dann -  wie Lammert es tut -  darauf setzen, dass die Diskussion schon 
zu einem Ergebnis führen werde.

Aber auch die Strategie des Diskurse-Besetzens braucht eine Per- 
spektivierung, um die öffentliche Diskussion am Leben zu erhalten, 
um Interesse zu erzeugen, um die Diskussion immer wieder neu zu 
entfachen. Diskurse-Besetzen geht nur, wenn die Diskussion Feuer hat. 
Welche Qualitäten hat das Fahnenwort Leitkultur, um in dieser Weise 
dienlich zu sein? Es sind nach meinem Eindruck zwei Punkte:

a) Wichtig ist die oben bereits beschriebene semantische Struktur des 
Kompositums Leitkultur. Das Hochwertwort Kultur ist mit dem se-
mantisch zweiwertigen Verb leiten verknüpft -  nach einem im Deut-
schen sehr produktiven und eingängigen Muster, das sich in vielen 
Komposita von Leitplanke bis Leitmotiv findet. Eine syntaktisch-
semantische Explikation (vgl. Polenz 1985) des Kompositums offen-
bart die offenen Leerstellen des Verbs leiten (X leitet Y). Nach dem 
Sprachwissen der kompetenten Sprecherinnen und Sprecher ist ge-
meint: „Jemand (oder etwas) muss leiten bzw. die Führung haben in 
Sachen Kultur." Die Idee des Leitens bzw. Führens wirkt -  metapho-
risch gesprochen -  subkutan, was politisch attraktiv ist. (Denn man 
kann ja nicht explizieren, wer oder was denn wen oder was führen 
soll.) Fritz Kuhn bestätigt in seinem Beitrag zu dem von Lammert 
herausgegebenen Sammelband die Attraktivität des Wortes:

„Schade um das schöne Wort. Friedrich Merz hat es versaut: Leitkultur. Nach 
dem Motto ,Mal allen zeigen, wo der Hammer hängt' redete er einer deut-
schen Leitkultur das Wort". (Kuhn 2006: 121)
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b) Leitkultur evoziert den Geltungsanspruch des positiven Rechts.
Lammert schreibt:

„Ein Dominanzanspruch zwischen Kulturen verbietet sich von selbst, sowohl 
aus historischer Einsicht wie aus Respekt vor dem Reichtum, den fremde 
Kulturen darstellen. Für die innere Konsistenz einer konkreten Gesellschaft 
ist die Durchsetzung eines solchen Anspruches dagegen unverzichtbar. Inso-
weit ist jede Kultur, die sich selbst ernst nimmt, eine Leitkultur". (Lammert 
2006: 144)

Eine Widersprüchlichkeit in diesem Zitat liegt darin, dass einerseits ein 
Dominanzanspruch zwischen Kulturen generell abgelehnt wird, ande-
rerseits aber dieser Dominanzanspruch für eine konkrete Gesellschaft 
für unverzichtbar erklärt wird. Die Formulierung „innere Konsistenz 
einer konkreten Gesellschaft" verweist abstrakt auf die rechtliche 
Konstruktion der Gesellschaft. Anderes -  z. B. Sitten, Gebräuche, histo-
risch begründete Praxen -  mag mitgemeint sein. Für einen Parlamenta-
rier scheint mir klar zu sein, dass die rechtlichen Normen das Gerüst 
der Gesellschaft darstellen.

Nach meiner Interpretation ist der Wille und Antrieb zur Verrechtli-
chung von kulturellen Praxen der eigentlich spezifische, der eigentlich 
springende Punkt bei der Propagierung des Leitkultur-Begriffs, der 
-  wie gesagt -  nach wissenschaftlichen Kriterien gar kein Begriff ist, 
weil es für ihn überhaupt keine substanziell kulturellen Merkmalbe-
stimmungen gibt. Es ist charakteristisch, dass Leitkultur vorzugsweise 
von Politikern gebraucht wird, die „gestalten" wollen. „Gestalten" 
heißt für sie ,verrechtlichen' (,in den Griff bekommen'). 4

Die Weltansichten und Weltbilder, die sich in einer Gesellschaft entwi-
ckeln, entstehen in den Wahrnehmungen, im Denken und im Handeln 
aller Mitglieder einer Gesellschaft: aller. Wenn sie beschreibbar sind, 
erscheinen sie als das evolutionäre Produkt unüberschaubar vieler 
kreativer, autonomer Menschen. Eingreifende Normen (Rechtsnor-
men) sind nur notwendig und sinnvoll, wenn die von Natur aus ange-
legte und praktizierte Kooperation zwischen den Handelnden (vgl. 
Bauer 2006) durch Konflikte und Gewaltakte bedroht ist. Es ist das ge-
meinsame Geschäft von Juristen und Sprachwissenschaftlern, gesell-
schaftliche Normen, insbesondere sprachliche Normen, zu beobachten, 
zu analysieren, zu beschreiben, zu formulieren und zu kritisieren. Die 
Überlegungen, die ich anzustellen versucht habe, und die Beispiele, die 
ich diskutiert habe, sollten Hinweise darauf geben, dass -  meines Er-
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achtens notwendige -  Kooperationen zwischen Rechtsarbeitern und 
Spracharbeitern auf dem angesprochenen Arbeitsfeld optimiert wer-
den sollten. Deshalb zum Schluss drei Empfehlungen:

a) Die Alltagsontologie der Rechtsunterworfenen wird von der natürli-
chen Gemeinsprache bestimmt. Dementsprechend sollte die Welt- 
Sicht, die der natürlichen Sprache entspricht, mehr Aufmerksamkeit 
bei den Rechtsarbeitern finden dürfen.

b) Es wäre zu wünschen, dass in juristischen Normdiskursen methodi-
sche Reflexionen über Normierungsgrenzen und die Reichweite von 
Normbereichen verstärkt würden.

c) Es wäre zu wünschen, dass sich rechtslinguistische Kooperationen 
intensivieren. Die Kooperationen sollten sich nicht nur auf das Ver-
ständlichmachen von Rechtstexten konzentrieren, sondern auch die 
unterschiedlichen Weltansichten von Juristen und Linguisten zum 
Thema machen.
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