
Bemerkungen zum Exposé von Christensen / Jeand’Heur

Von Rainer Wimmer

Justiz als eine als Wahrheit verkleidete Macht? Dieses Bild trifft in der Tat 
die Vorstellungen, die viele Bürger mit dem Handeln der Justiz und ihrer 
Wirksamkeit verbinden. Wahrgenommen werden vor allem die Auswirkun-
gen der juristischen Entscheidungsprozesse im alltäglichen Leben: Verbote, 
Gebote, Urteile, die oft schmerzlich in den Alltag eingreifen. Selten und in 
jedem Fall weniger im Blickfeld des öffentlichen Interesses stehen die Gesetze 
und sonstigen Grundlagen der Entscheidungen sowie die komplexen und 
komplizierten Prozesse, die zu den Urteilen führen, mit zu ihrer Legitima-
tionsbasis gehören und die natürlich den wesentlichen und Hauptanteil der 
juristischen Arbeit ausmachen. Diese verständliche Konzentration des 
Augenmerks auf die eingreifenden, aber doch vordergründigen Ergebnisse 
der juristischen Arbeit mögen das Bild von der Justiz als einer als Wahrheit 
verkleideten Macht zu einem guten Teil erklären. Die Macht, die oft so 
schneidend in unser Leben eingreift, hat sich ein Kleid angezogen, das die 
undurchschauten Diskurse im Hintergrund verdeckt: den Mantel der Wahr-
heit.

Christensen / Jeand’Heur haben recht, wenn sie darauf hinweisen, daß die 
in dem Bild implizierte Kritik die Komplexität des juristischen Diskurses 
unterschätzt. Wenn die Vermutungen über die in der Öffentlichkeit verbrei-
tete verkürzte Wahrnehmung der juristischen Arbeit zutreffen, muß das auch 
so sein. Aus der Distanz, die der normale Bürger zu den komplexen und auch 
für Insider oft unüberschaubar verwickelten Arbeitsgängen des Justizappa-
rates hat, ist es ihm kaum möglich, zu einem angemessenen und gerechten 
Bild der dritten Gewalt im Staate zu kommen. Die Justiz erscheint ihm einer-
seits als Machtapparat -  oft mit negativen Attributen besetzt -  anderer-
seits als unersetzliches, unübertroffenes und auch glanzvolles Instrument der 
Wahrheitsfindung in schwierigen gesellschaftlichen Konflikten. Christensen / 
Jeand’Heur weisen zu Recht darauf hin, daß die Hochschätzung der Justiz als 
Instrument der Wahrheitsfindung und der Glanz und das Prestige, die mit der 
Justiz in dieser Funktion verbunden sind, Zusammenhängen mit der Sprach- 
auffassung und der Sprachbehandlung, die in der Justiz vorherrschen und nach 
außen hin vermittelt werden. Der Hinweis gilt zunächst dem Gesetzespositi-
vismus, für den die Rechtserkenntnis -  nach Christensen / Jeand’Heur -  
dadurch definiert ist, „daß sie lediglich die sprachliche Bedeutung des Norm-
textes expliziert, während die machtgeleitete Entscheidung über die objektiv
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gegebene Bedeutung des Textes hinausgeht zu normgelösten Sachargumen- 
ten“. Dadurch erscheint die Spracharbeit, aus der die Rechtserkenntnis zu 
einem wesentlichen Teil besteht, als abgehoben von alltäglichen Konflikten 
und Machtfragen. Gesetzestexte und andere Normtexte erscheinen wie Gra-
nitblöcke, die von dem vielfältigen Sprachleben kaum berührt und -  wenn 
überhaupt -  dann nur unmerklich tangiert und verändert werden, und die der 
Gesetzgebung folgende juristische Spracharbeit hängt an der Festigkeit und 
Unveränderbarkeit der Bedeutung der Normtexte, indem sie auf die Sub- 
sumierbarkeit der Interpretationen und Folgetexte unter den ursprünglichen 
Normtext setzt. Aus sprachwissenschaftlicher Sicht ist bei der hier zutage tre-
tenden Sprachauffassung besonders bemerkenswert, daß Bedeutungen von 
sprachlichen Ausdrücken und Texten als durch den Wortlaut (was immer man 
hierunter genau zu verstehen hat) fixiert angesehen werden. Diese Auffassung 
-  wenn sie so pointiert ins Zentrum einer Sprachtheorie gerückt wird wie 
durch den Rechtspositivismus -  gilt in der Sprachwissenschaft und Sprachphi-
losophie seit langem als problematisch und einer natürlichen Sprache nicht 
angemessen. Der ständige tiefgreifende Wandel ist ein Wesensmerkmal aller 
natürlichen Sprachen. Ohne diesen Wandel würden die Sprachen ihre 
Erkenntnisfunktion und ihre Potenz zur Wirklichkeitserarbeitung und -Ver-
arbeitung verlieren. Im Wandel prägen die natürlichen Sprachen ständig neue 
Varietäten und Varianten aus. Die Bedeutungen gerade derjenigen Aus-
drücke, die in der je aktuellen Diskussion sind, weil sie im Erkenntnisfort-
schritt oder bei gesellschaftlichen Veränderungen eine besondere Rolle spie-
len, wandeln sich im Gebrauch. Genau und ausgerechnet diese Ausdrücke-im- 
Wandel möchte der juristische Arbeiter aber regelnd fixieren, denn es ist ja 
seine Aufgabe, aktuelle Konflikte zu ordnen und Maßstäbe zu erarbeiten, die 
den Einzelfall überdauern. Wenn man also das Sprachmaterial in den Blick 
nimmt, das den Juristen bei seiner Arbeit speziell und besonders interessieren 
muß, weil es strittig ist, so wird der Gegensatz zwischen der gängigen rechts-
positivistischen Sprachauffassung und der Sprachtheorie der Sprachwissen-
schaft, hier insbesondere der linguistischen Pragmatik, in aller Schärfe deut-
lich. Begriffsregulierende und -fixierende Bedeutungstheorie steht gegen die 
Gebrauchstheorie der Bedeutung. Dieser Gegensatz wird in den nachfolgen-
den Beiträgen dieses Bandes immer wieder eine wichtige Rolle spielen.

Zurück noch einmal zu dem Erscheinungsbild, das die Justiz bei vielen 
rechtsunterworfenen Bürgern von sich selbst vermittelt. Christensen / Jean- 
d’Heur bemerken mit Bezug auf den Gesetzespositivismus, die Sprache 
erscheine hier „als von Macht nicht berührte Sphäre lichter Verständigung“. 
Dieser Eindruck muß hervorgerufen werden, wenn man eine Theorie der 
Durchsichtigkeit und zugleich der Festigkeit von Normtexten und Bedeutun-
gen sprachlicher Zeichen überhaupt vertritt. Das vermittelte Bild von Sprache 
begünstigt die gesetzespositivistische Methodik und wird daher wohl auch 
bewußt aus dieser Richtung befördert. Es scheint mir aber auch wichtig, dar-
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auf hinzuweisen, daß dieses idealisierende Bild von Sprache durchaus den 
Erwartungen und Vorstellungen vieler Sprecher/innen entspricht. Die Sprach- 
auffassung und die Spracharbeit der Juristen genießen weithin ein sehr hohes 
Ansehen. Es gibt kaum eine andere wissenschaftliche bzw. fachorientierte 
Sprachvarietät, der in der Öffentlichkeit mit so großem Respekt begegnet 
wird und die einen dermaßen hohen Prestigewert hat. Juristischer Sprach-
gebrauch gilt gemeinhin als in vorbildlicher Weise präzise, differenziert und 
sachangemessen. In der Sprachpflege wird er deshalb oft als Vorbild empfoh-
len. Die häufig geäußerte Kritik an juristischem Sprachgebrauch, die sich auf 
zu komplizierten und deshalb unverständlichen Satzbau, auf den favorisierten 
Nominalstil, auf schwierige Terminologisierungen u.ä. bezieht, bleibt demge-
genüber an der Oberfläche und tangiert m. E. nicht die verbreitete Grundein-
stellung zur Juristensprache, die zuweilen bis zur Bewunderung reicht. Diese 
Art von Akzeptanz des juristischen Sprachgebrauchs läßt sich wahrscheinlich 
nicht allein durch die Bemühungen des Gesetzespositivismus oder durch die 
Entscheidungsmacht juristischen Handelns erklären, sondern erfordert ein 
Eingehen auf Erwartungen und Wünsche der Bürger/innen in bezug auf Lei-
stungen der Justiz für Rechtssicherheit und andere Sicherheitsbedürfnisse. 
Die Justiz soll -  natürlich auch aus der Sicht der Bürger/innen -  Konflikte 
dauerhaft lösen und den Bestand vernünftiger Ordnungen garantieren. Und 
was liegt da näher, als eine solche Garantie an sach- und fallabgehobene und 
allein schon dadurch einwandfreie Sprachregelungen geknüpft zu sehen, die 
ihren Niederschlag dann in Normtexten finden? Diese Fragestellung kann ich 
hier nicht weiter verfolgen. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, daran zu 
denken, daß jede Diskussion, die der begriffs- und bedeutungsfixierenden 
Sprachtheorie des Gesetzespositivismus eine Gebrauchstheorie der Bedeu-
tung entgegenhält, auch gegen gängige Alltagsauffassungen von Sprache 
antritt.

Im Hintergrund der von Christensen / Jeand’Heur aufgeworfenen Pro-
bleme steht die große und traditionsreiche sprachtheoretische bzw. semanti-
sche Frage nach dem Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit. Eingegrenzt 
auf unseren Diskussionszusammenhang, scheint mir hier die Frage interes-
sant, ob sich durch eine bestimmte Sprachtheorie ein in irgendeiner Weise 
herausgehobener oder privilegierter Zugang zur Wirklichkeit begründen läßt. 
Kann die Sprachtheorie des Gesetzespositivismus für sich in Anspruch neh-
men, eine zuverlässigere oder besser begründete Relation zwischen Sprache 
und Wirklichkeit herzustellen?

Die deskriptive Linguistik muß angesichts zahlreicher konkurrierender 
sprach- und zeichentheoretischer Auffassungen und angesichts eines fehlen-
den Konsenses bezüglich der Frage, welche dieser Auffassungen besser als 
andere sind oder welche gar als die Beste anzusehen ist, zunächst einmal dar-
auf bestehen, daß keine Sprachtheorie einen privilegierten Zugang zur Wirk-
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lichkeit und speziell auch zu den Sachverhalten in der Wirklichkeit garantiert. 
Es gibt nach dem bestehenden sprachphilosophischen und sprachtheoreti- 
schen Erkenntnisstand offenbar keinen archimedischen Punkt außerhalb der 
Sprache, von dem aus man das Verhältnis Sprache -  Wirklichkeit vorzugs-
weise bestimmten könnte. Dementsprechend ist es nicht nur berechtigt, son-
dern im Interesse einer Analyse, die offensichtliche Einseitigkeiten vermeidet, 
sogar notwendig, unterschiedliche Konstruktionen des Verhältnisses Sprache 
-  Wirklichkeit (und gerade auch alltagssprachlich und gebrauchstheoretisch 
motivierte) gegen die positivistische Erkenntnisvorstellung ins Spiel zu brin-
gen. Christensen / Jeand’Heur problematisieren zu Recht die positivistische 
Repräsentationsidee, nach der Normtexte die Sachverhalte gleichsam objektiv 
repräsentieren. Dieses Konzept verkürzt die komplizierten Zusammenhänge 
zwischen sprachlichen Ausdrücken und ihrem Gebrauch einerseits sowie 
Wirklichkeitselementen andererseits, und es schneidet alternative Gegen-
stands- und Sachverhaltsinterpretationen ab. In den folgenden Beiträgen 
dieses Bandes wird es immer wieder darum gehen, gerade alternative Bedeu-
tungsinterpretationen und -feststellungen zu zeigen und hervorzuheben.

Der knappe Überblick, den Christensen / Jeand’Heur über bisherige 
Ansätze einer Zusammenarbeit von Rechtstheorie und Linguistik geben, 
zeigt, daß die in der letzten Zeit von juristischer Seite her erfolgten Rezeptio-
nen neuerer linguistischer Theorien zwar das Erkenntnisspektrum in Richtung 
Pragmatik erweitert haben, daß aber im Ergebnis das sprachtheoretische 
Paradigma des Gesetzespositivismus nicht verlassen und letztlich auch nicht 
grundsätzlich zur Diskussion gestellt wurde. Eine solche grundsätzliche Dis-
kussion anzuregen und zu befördern, ist ein wesentliches Ziel der Untersu-
chungen dieses Bandes.

Christensen / Jeand’Heur werfen zum Schluß ihres Überblicks eine Reihe 
von Problemen auf, die alle um die Frage kreisen, ob nicht die Aufgabe von 
wesentlichen und in der Tradition der Jurisprudenz gut verankerten sprach- 
und bedeutungstheoretischen Bastionen Auslegungswillkür und Rechtsun-
sicherheit nach sich ziehen könnte. Diese Frage möchte ich aufgrund des Dis-
kussionsstands -  so wie ich ihn heute wahrnehmen kann -  verneinen. Sprache 
ist nie willkürlich. Es geht m.E. in der Tat zunächst einmal darum, eine 
„genauere Feineinstellung“ auf die Probleme zu erreichen, und eine solche 
kann für die Rechtsarbeit nur nützlich sein.




