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Recht, Sprache und Öffentlichkeit: Der Preis des Rechts 
Bevor ich beginne eine kurze Mitteilung. Ich nehme. 

Richter Azdak im „Kaukasischen Kreidekreis" (Brecht) 

Abstract 
Wer Gerechtigkeit will, bekommt ein Urteil. Das ist ein alter Spruch, der im Verhältnis 
zwischen Sender und Empfänger der Rechtsbotschaft immer neu institutionell umzuset-
zen und persönlich zu verarbeiten ist. Am Anfang steht die nicht fachlich gemeinte Rechts-
frage: Was hätte ich tun sollen? Sie muss nicht, aber sie kann einen Prozess in Gang set-
zen. Über das Zeichen, das eine Klage enthält, wird dann mit den Mitteln der Sprache 
justizöffentlich disponiert. Das Dispositiv der Justiz hat seinen Preis, und dieser Preis 
schlägt sich in medialen Kosten nieder: in Geldnachteilen, in Zeit und Wahrheit. Das sind 
die Kosten des Rechtsstaats, die sprachpragmatische Analysen beziffern können. - Und 
was gewinnt man statt dessen? Hier reicht die Spannweite vom Lobpreis der Ordnung über 
die schwache Trostrede, der Naturzustand des Kampfes aller gegen alle werde überwun-
den, bis zum resignativen Abschied, wonach gar nichts zu gewinnen und überhaupt nur 
Verluste zu realisieren seien, also eben der Rechtsstaat, aber nicht Gerechtigkeit zu erwar-
ten steht. Semiotisch gesehen, gewinnt man mit dem Justizdispositiv auch nichts vom Kern 
des Rechts - das wäre gar nicht möglich - , sondern man erfahrt die Disposition darüber, 
was als Recht und Unrecht gilt. Das gerade ist Inhalt einer Entscheidung. Man weiss nach-
her, was als „Recht" gilt. Das bleibt äußerlich - zum Glück. Glauben muss man es nicht. 

Wenn man Recht, Sprache und Öffentlichkeit in ihren gemeinsamen Bezie-
hungen erfassen will, dann trifft man auf Justiz und Verwaltung. Dort wird 
Recht öffentlich. Es wird verkündet oder ausgeführt. Das institutionalisierte, 
konkret praktizierte Recht ist zwar nicht das Recht, von dem ich träume. Aber 
wenn ich träume, habe ich auch nichts mit der Justiz zu tun. Ich träume etwas 
anderes. Zu unterscheiden ist die je individuelle Frage nach dem, was ich tun 
soll, erwarten darf und hoffen kann, vom institutionalisierten Dispositiv der 
Justiz. Ich sehe die Pragmatik dieses Dispositivs an Kommunikationsumstän-
de gebunden, die allen bekannt sind und doch in die rechtslinguistische Ana-
lyse1 selten Einlass finden. Das gilt insbesondere für Geld und Zeit, es gilt 
weniger für die Frage nach Macht, aber auch diese erscheint in einer verhüll-

1 Was das ist, fasst Friedrich Müller zusammen: „Warum Rechtslinguistik? Gemeinsa-
me Probleme von Sprachwissenschaft und Rechtstheorie" in: Erbguth, W./Müller, F./ 
Neumann, V (Hg.) (1999): Rechtstheorie und Rechtsdogmatik im Austausch. Gedächt-
nisschrift für Bernd Jeand'heur. Berlin. S. 29-42. 

Erschienen in: Haß-Zumkehr, Ulrike (Hrsg.): Sprache und Recht. - Berlin/New York: de Gruyter, 2002. S. 
19-38.(Jahrbuch des Instituts für Deutsche Sprache 2001)
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ten Weise, wenn etwa - wie allgemein verbreitet und häufig berechtigt - nur 
die Unverständlichkeit des Rechts in seiner justizdispositiven Form beklagt 
wird.2 Zu den vielen kleinteiligen Analysen, die über die Kommunikation 
zwischen dem Rechtsstab einerseits, den unmittelbar Beteiligten und der wei-
teren Öffentlichkeit andererseits vorliegen, will ich eine pragmatische Beob-
achtung von mittlerer Reichweite beifügen, die sich in einen Satz zusammen-
fassen lässt: Recht kostet etwas, und Gerechtigkeit hat ihren Preis. Das hat 
schon der Dichter beobachtet und gefragt: „Ihr wollt eine Gerechtigkeit ha-
ben, aber wollt ihr zahlen? Wenn ihr zum Fleischer geht, wißt ihr, daß ihr zah-
len müßt, aber zum Richter geht ihr wie zum Leichenschmaus."3 Was der Az-
dak sagt, gehört in eine abstrakte Einsicht mit vielfältigen Konsequenzen. Die 
Formel dafür hat Michel Foucault präsentiert.4 Wer über das Verhältnis der 
Sprache im Recht und seiner öffentlichen Zubereitung handelt, spricht über: 

Das Justizdispositiv 
Über das Dispositiv kann man sich empören, aber man tut es besser nicht 
gegenüber dem Richter. „Ich glaub's Ihnen - sagt die Grusche zum Azdak -
daß Sie's kurz machen wollen, nachdem ich gesehen hab, wie Sie genom-
men haben!" Aber die Wahrheit ist nicht so offensichtlich, wie ihr erster An-
schein glauben lässt: „Halt's Maul - kann der Azdak sagen - Hab ich etwa 
von dir genommen?" Die Justiz macht Unterschiede. Sie behandelt nicht alle 
gleich, und die Ungleichbehandlung des Ungleichen ist ihr Vorteil. Auf 
Gleichbehandlung pochen nur diejenigen, die nichts bezahlen können und 
ihren Vorteil nicht erkennen, weshalb der Richter sagt: „Von euch Hunger-
leidern krieg ich nichts, da könnt ich verhungern". Was kriegt der Richter 
also? Hat er nicht früher einmal seinem Staat jahrelang unentgeltlich und 
pflichttreu gedient, richtet er nicht ohne Ansehen der Person und ist allen ge-
meinsam und damit dem gemeinen Wohl verpflichtet? Das Menetekel der 
falschen Rechtsverheißung steht am Anfang der Geschichte des modernen 
Richters, und dabei handelt es sich um jenes sagenhafte königliche Wort, das 
den Justizangehörigen befiehlt:5 

2 Erinnert werden soll an: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, bearb. v. I. Radke: 
Der öffentliche Sprachgebrauch. Stuttgart 1991 und an: R. Wassermann und J. Petersen 
(Hg.) ( 1983): Recht und Sprache. Beiträge zu einerbürgerfreundlichen Justiz, Heidelberg. 

3 Dieses und alle anderen folgenden Zitate sind entnommen aus: Bertolt Brecht: Ge-
sammelte Werke Bd. 5, Frankfurt a. M. 1967, hier S. 2099 (6. Szene „Der Kreidekreis"). 
Die Herausforderung dieses Stücks Literatur für das Recht hat zuerst Hans-Georg 
Soeffner erkannt: „Strukturanalytische Überlegungen zur gerichtlichen Interaktion", in: 
Reichertz, Jo (Hg.) (1984), Sozialwissenschaftliche Analysen jugendgerichtlicher Inter-
aktion. Tübingen, S. 189-225. 

4 Michel Foucault: Dits et écrits. Bd. 3. 1976-1979. Paris 1994. S. 300f . zum Begriff des 
Dispositivs in einem Gespräch mit Angehörigen des Département de Psychanalyse der 
Universität Paris VIII. 

5 Vgl. Diesselhorst, Malte (1984): Die Prozesse des Müllers Arnold und das Eingreifen 
Friedrichs des Großen. Göttingen. S. 53. 
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„Denn sie müssen nur wissen, daß der geringste Bauer, ja was noch mehr ist, der Bett-
ler, eben sowohl ein Mensch ist, wie Seine Majestät sind, und dem alle Justiz muß wi-
derfahren werden, indem vor der Justiz alle Leute gleich sind, es mag sein ein Prinz, 
der wider einen Bauer klagt, oder auch umgekehrt, so ist der Prinz vor der Justiz dem 
Bauer gleich; und bei solchen Gelegenheiten muß pur nach der Gerechtigkeit verfah-
ren werden, ohne Ansehn der Person." 

Das war die Sache des Müller Arnolds gegen den Freiherrn von Gersdorff 
wegen rückständigen Pachtzinses aus einem Mühlenbetrieb, und man 
schrieb den 11. Dezember 1779, als das Kammergericht in Berlin das ab-
schließende Urteil erließ. Hört also nun die Geschichte des Richters: Wie er 
Richter wurde, wie er Urteile sprach, was er für ein Richter ist.6 

Man darf erst einmal feststellen: Frauen kennt die Justiz bis weit in die 
fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts nicht. Es war also ein Richter. Von die-
sem Richter durften Geld, konservative Einstellung und Rangbewusstsein er-
wartet werden. Wohlgemerkt: Der Richter steht und stand nicht obenan in 
der Hierarchie der Machthaber. Im Kaiserreich durfte vielmehr erwartet wer-
den, dass er eine Anwartschaft als Reserveoffizier besaß. Selbstverständlich 
kann bis heute Richter nur werden, wer die höhere Schule besucht und nach 
dem Abitur ein dreieinhalb bis vierjähriges Hochschulstudium absolviert 
hat. Daran schließen sich Referendariat und Assessur mit einer Dauer zwi-
schen jeweils zwei bis drei Jahren an. Gerade die Arbeit des Gerichtsasses-
sors diente (und dient bis heute) der Eingewöhnung in die Meinungen, die 
Urteilen zugrundeliegen sollten. Bis zur Einweisung in eine gerichtliche 
Planstelle konnten früher fünf, aber auch viel mehr Jahre vergehen, wenn die 
Personalakte Qualifikationsberichte mit fragwürdigem Inhalt enthielt.7 Des-
halb wurde erwartet, dass der preußische Gerichtsassessor seine Dienste 
nicht nur unentgeltlich anbot, sondern auch die Mittel für ein Leben, das man 
„standesgemäß" nannte, durch Bankbürgschaft nachwies.8 Das alles legt es 
- ohne irgendeine Klassenjustizthese bemühen zu müssen - nahe, den his-
torischen Richter als Diener des jeweils herrschenden Königs und Kaisers 
zu verstehen. Sein Spruch ergeht im Dienste der Macht.9 

Das ist die Grundlage für das „Dispositiv" der Justiz. Michel Foucault be-
zeichnet mit diesem Ausdruck eine Diskursformation, in der bereichsspezi-
fisch differenziert Macht, Recht und Wahrheit verknüpft sind.10 Das Dispo-
sitiv ist also mit den Institutionen der Justiz nicht einfach identisch, es 
markiert vielmehr den Übergang der idealen Rechtsfrage in die Sphäre der 
praktizierten Justiz. Die Rechtsidee bleibt unangetastet. Über sie wird dis-

6 Brecht (Fn. 3), S. 2065 (5. Szene „Die Geschichte des Richters"). 
7 Vgl. Simon, Dieter (1975): Die Unabhängigkeit des Richters. Darmstadt. S. 42 f . 
8 Engelmann, Bernt (1988): Die unsichtbare Tradition. Richter zwischen Recht und 

Macht 1779-1918. Köln. S. 197. 
9 Vgl. Peters, Dorothee (1973): Richter im Dienst der Macht. Zur gesellschaftlichen Ver-

teilung der Kriminalität. Stuttgart. 
10 Foucault, Michel (1976): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I. Orig.: Pa-

ris, dt.: Frankfurt a.M. 1983, S. 105 f. 
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poniert, aber sie wird nicht durch das Dispositiv erzeugt. Vielmehr antwor-
tet das Dispositiv auf eine außerhalb gefühlte Not (urgence), die es zulässt, 
Heterogenes in einem Diskurs zu verbinden, der die ursprünglich zugrunde-
liegenden Antriebe aufnimmt und dabei verändert." Verändert wird etwa die 
Rechtsidee im Justizdispositiv. Es bezieht sich zwar auf die Rechtsfrage und 
bezieht seine Legitimation daraus, dass irgendwo etwas in Not war oder je-
mand protestierte und von jemandem etwas wünschte.12 Die Rechtsfrage in 
ihrer modernen Form nimmt regelmäßig die Mittel des Justizdispositivs in 
Anspruch, das geschieht aber nicht am Anfang des Prozesses und noch nicht 
einmal notwendig in seinem gesamten Verlauf, denn nicht Recht, sondern 
Texte oder Präjudizien regieren im Verfahren. Demgegenüber bezeichnet 
Recht nach einer berühmt gewordenen kategorischen kantischen Formel 
Freiheit, nämlich konkret jene freie Handlung, die als einzige die Handlun-
gen aller anderen als ebenfalls frei respektiert und deshalb zu tolerieren ist.13 

Recht im kategorischen Sinne ist nicht identisch mit der Frage, was tatsäch-
lich anbefohlen wird und was die Justiz entscheidet. Die Frage nach dem 
Recht ist auch nicht juristisch-fachlicher Natur, sie ist lediglich die Triebfe-
der aller juristischen Analysen und die Grundlage für jede Kritik des insti-
tutionalisierten Dispositivs der Justiz.14 

Allerdings beherrscht sie das Justizdispositiv nicht, denn disponiert wird 
mit anderen Mitteln über die von jedem unterschiedlich bezeichnete Diffe-
renz von Recht und Unrecht. Auch das ist eine unhintergehbare Einsicht der 
Rechtslehre. Das Recht ist mit der Befugnis zu zwingen unauflöslich ver-
bunden. Der rechtliche Zwang nimmt alle empirischen Machtmittel in An-
spruch. Aber Macht ist nicht manifeste Gewalt. Die Form des Dispositivs 
bindet die Rechtsgewalt an Formregeln und begrenzt sie auf diese Weise.15 

Neuzeitlich bindet das Dispositiv die Rechtsform vor allem an Wahrheitsbe-
dingungen, die untersucht werden müssen, ehe von „Recht" gesprochen wer-
den kann. Wer regiert, kann also nicht unmittelbar befehlen, sondern muss 
sich dafür bestimmter Formen bedienen, und diese Formen werden wiede-
rum inhaltlich bestimmt durch das Medium der Wahrheit.16 Das kostet etwas. 

11 Vgl. Foucault (Dits. Bd. 3), S. 301; dt. in: Foucault: Dispositive der Macht. Über Se-
xualität, Wahrheit und Wissen. Berlin 1978. S. 119 f. 

12 Seibert, Thomas-M. (1996): Zeichen, Prozesse. Grenzgänge zur Semiotik des Rechts. 
Berlin. S. 80 ff. 

13 Immanuel Kant (1797): Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Königsberg. 
§C. 

14 Vgl. Simon, Josef (1989): Philosophie des Zeichens. Berlin/New York. S. 293 ff. zu 
„Rechtszeichen". 

15 Foucault (Dits. Bd. 31, S. 152 ff.) führt das am Beispiel seiner Untersuchung zum Ge-
fängnis (Surveiller et punir) in einem Gespräch in Turin aus (in der deutschen Ausga-
be 1978 (Fn. 11), S. 76 ff.). 

16 Vgl. Abschnitt 1.2 „Die Wahrheit der Rechtsbehauptung hebt die Gewalt nicht a u f 
bei: Müller, Friedrich/Christensen, Ralph/Sokolowski, Michael (1997): Rechtstext und 
Textarbeit. Berlin. S. 104-111. 
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Es kostet die jeweiligen Machthaber ein Stück möglicher Durchsetzungs-
kraft, es kostet den juristischen Formwillen ein Stück möglicher Genauig-
keit, und es kostet die Wahrheit ein Stück verlässlicher Überprüfungsmög-
lichkeit. Das vertragen alle drei Bereiche schlecht.17 Sie werden unrein, wenn 
sich das Dispositiv der Justiz formiert. Das gilt zunächst für die Öffentlich-
keit, auch wenn gerade sie eine Bedingung für die Entstehung des moder-
nen Justizdispositivs ist. 

Die Stellung des Richters - also: wie er Urteile sprach, was erfür ein Rich-
ter ist - ist durchaus verbunden mit einem bestimmten Verständnis von Öf-
fentlichkeit. Aber man trifft auf unreine oder „uneigentliche" Öffentlichkeit. 
Die Verhandlung ist - wie man weiß - seit der französischen Revolution 
öffentlich, hat aber gewöhnlich kaum Zuhörer. Zuhörer sind praktisch die 
Unreinen, die ein warmes Plätzchen suchen. Auch historisch hat sich die Ge-
richtsberichterstattung schnell zum Medium der Öffentlichkeit im Justizsys-
tem entwickelt.18 Auch der Richter wird öffentlich und aufgrund eigener 
Rechtsformen eingesetzt, und schließlich wird das Recht, an das man ihn 
binden will, ebenfalls öffentlich bekannt gemacht. Aber auch diese Formen 
sind unrein. Wer anders als die justizinternen Funktionsträger las das Reichs-
gesetzblatt? Wer liest heute die vielfältigen Gesetz- und Verordnungsblätter? 
Schärfer gesagt: Wer versteht überhaupt, dass ein Preis für die Rechtsform 
gezahlt werden muss angesichts des zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Rindfleischetikettierungsgesetzes vom 17. November 2000? Aber keine Sor-
ge, das Unterlassen ist nicht kausal für die Beschneidung von Freiheitsräu-
men, denn wer es gelesen hat, der las:19 

Das Rindfleischetikettierungsgesetzes vom 26. Februar 1998 (BGBl. I S. 380), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 1999 (BGBl. I S. 2489), 
wird wie folgt geändert: 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) Die Worte „der Verordnung (EG) Nr. 820/97" werden durch die Worte „den Recht-

sakten der Europäischen Gemeinschaft über die Etikettierung von Rindfleisch und 
Rindfleischerzeugnissen" ersetzt. 

b) Die Worte „ , insbesondere im Sinne des Artikels 14 Abs. 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 820/97," werden gestrichen. 

Das ist ein zufälliges und doch charakteristisches Beispiel. Zufällig werden 
derzeit gerade grundsätzliche Fragen der Ernährung mit Rindfleisch gestellt. 

17 Im Ergebnis als „Fremdbestimmung der Justiz" nachzulesen bei Lamprecht, Rolf 
(1995): Vom Mythos der Unabhängigkeit. Über das Dasein und Sosein der deutschen 
Richter. Baden-Baden. S. 103 ff. 

18 Henning, Jörg: Gerichtsberichterstattung in den deutschen Tageszeitungen 1850-1890. 
In: Schönert, J. (Hg.) (1991): Erzählte Kriminalität. Zur Typologie und Funktion von 
narrativen Darstellungen in Strafrechtspflege, Publizistik und Literatur zwischen 1700 
und 1920. Tübingen. S. 349-367. 

19 In Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil I Nr. 50, ausgegeben zu Bonn am 24. Novem-
ber 2000, S. 1510. 
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Viele Betroffene spüren hier eine Not. Sie meinen, das Justizdispositiv be-
dienen zu sollen, das ihre Not in Gesetze, Verordnungen und Erlasse fasse. 
Das erledigt die Institution prompt. Aber sie stellt andere Fragen als solche 
nach dem Sinn der Tiermehlverfiitterung. Sie fragt nach Satzbeziehungen 
zum Rindfleischetikettierungsgesetz, das schon zwei Jahre alt ist. Zwischen 
dem 26. Februar 1998 und dem 17. November 2000 liegt eine Zeit vieler dis-
positiver Fragen. Man hat auf diese Fragen mit einer Menge von Rechtsak-
ten geantwortet, die jene Verordnung (EG) Nr. 820/97 ersetzt haben. Die Art, 
in der das geschieht, verlangt satztransformationelle Feinlinguistik. Sie führt 
eine Form ein, und zwar so viel Form, dass niemand mehr alltäglich - Wie 
soll ich etikettieren, geschweige denn: was soll ich essen? - zu fragen wagt. 
Beklagt sich hier jemand? Wenn ihr zum Fleischer geht, wißt ihr, daß ihr 
zahlen müßt, aber zum Richter geht ihr wie zum Leichenschmaus. 

Was erwartet man also vom Fleischer, den man bezahlt? Ein Stück Rind-
fleisch vielleicht, aber das muss man sich selbst zubereiten. Es gibt also so 
schnell nichts zu schmausen.20 Der Richter bedient, aber er liefert etwas an-
deres als die Kundschaft entgegennehmen möchte. Die Kundschaft fühlt sich 
bedroht und sagt das auch, wenngleich diese Wahrheit nur in erfundenen Ge-
richtsdialogen mitgeteilt werden kann: 

Simon: Ein schöner Tag, wollen wir nicht fischen gehn? sagte der Angler zum Wurm. 
Azdak: Ich bin mein eigner Herr, sagte der Knecht und schnitt sich den Fuß ab. ... 
Simon: Aber „Der Furz hat keine Nase"! 
Azdak: 10 Piaster Strafe für unanständige Sprache vor Gericht, damit du lernst, was 

Justiz ist. 
Grusche: Das ist eine saubere Justiz. Uns verknallst du, weil wir nicht so fein reden 

können wie die mit ihren Anwälten. 
Azdak: So ist es. Ihr seid zu blöd. Es ist nur recht, daß ihr's auf den Deckel kriegt. 

Ihr seid zu blöd. Das kann nur der Azdak sagen. Jedem historischen Rich-
ter, der so etwas sagt, droht die Macht des Justizdispositivs. Als dem großen 
König Friedrich das Judikat seiner Richter nicht gefiel, ließ er sie unter Be-
rufung auf die Gleichbehandlung aller einsperren. Ich liebe euch wie ein Va-
ter, sagte der Zar zu den Bauern und ließ dem Zarewitsch den Kopf abhaun.21 

Bis heute wird darüber gestritten, was man von der Forderung zu halten hat 
- wie es im königlichen Erlass heisst - „ein nachdrückliches Exempel zu sta-
tuiren, und die Räthe, sowohl von der dorthigen Regierung als auch von dem 
hiesigen Kammergericht, deshalb nachdrücklich zu bestrafen."22 Es waren 
immer die Machthaber, die Richter einsetzten und maßregelten, so dass die 
Richter mit der Staatsmacht zwar nicht identisch sind, aber von ihr wesent-

20 Seit langem erkannt von Soeffner (Fn. 3), S. 192. 
21 Brecht (Fn. 3), S. 2099. 
22 Vgl. Diesselhorst (Fn. 5), Müller Arnold, S. 118, der das Vorgehen des Königs kriti-

siert (ebd., S. 64), während Wesel es verteidigt (Wesel, Uwe: Geschichte des Rechts. 
Von den Frühformen bis zum Vertrag von Maastricht. München 1997. S. 400). 
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lieh abhängen. Verschwindet der Großfürst, muss sein Richter fürchten, nicht 
mehr lange bestellt zu sein. Aber er verschwindet nicht zeitgleich mit dem 
Fürsten. Er mag sich durchsetzen wie der Azdak, denn sein Medium ist nicht 
nur die Macht, es ist auch Wahrheit, und die Form dafür ist Sprache. Des-
halb kann - wer unter dem Fürsten Richter geworden ist - es unter der Herr-
schaft des Volkes womöglich bleiben. Das muss nicht unbedingt daran lie-
gen, dass der Richter dem Volk gefällt. Vielleicht hat er Respekt erworben, 
Autorität also, die über das Ende eines Machthabers hinausreicht. Diese 
Spruchautorität gewinnt er über die Benutzung einer bestimmten Form und 
die Kopplung dieser Form mit der Wahrheitsfrage. Die Wahrheitsfrage wie-
derum wird weder in einer wie immer gearteten idealen Sprechsituation ge-
stellt noch dort beantwortet. Sie erscheint im Kontext des justiziellen Ver-
fahrens und unterliegt damit der Verfahrensherrschaft.23 Über Recht wird im 
Gerichtssaal entschieden, und diese Gerichtsentscheidungen (Urteile, Be-
schlüsse) gelten praktisch im Dispositiv meist schlechthin als „das Recht". 
Dieses Recht ist je nach Perspektive eckig und verquer oder eingängig und 
erwartungsgemäß. Dabei wird die Perspektive wesentlich vom Ergebnis be-
stimmt. Wer gewinnt, sieht den Urteilsinhalt als den Erwartungen entspre-
chend. Wer verliert, kann immer noch unterschiedlich beschieden werden. 
Eine Begründung eignet sich um so weniger zum öffentlichen Vortrag, je 
deutlicher der Machthaber sich daraus vernehmen lässt. Deshalb rät der 
Dichter dem noch nicht bestellten Kandidaten für das Richteramt:24 

Junger Mann, rate Ihnen ernsthaft, nicht in Öffentlichkeit in geklippte, zackige Sprech-
weise zu verfallen. Können nicht angestellt werden als Wachhund, wenn heulen wie 
Wolf. Kapiert? 

Der heulende Ton in Urteilen ist zu vermeiden. Man halte sich zurück. Das 
Urteil soll „trocken" sein, d. h. seine sprachliche Verknüpfungsleistung soll 
nicht als Regel im Urteil selbst formuliert werden. Im Justizdispositiv wer-
den Sprachzeichen nur verknüpft. Sie sind noch einmal codiert und damit 
ihrer ursprünglich alltäglichen Bedeutung beraubt, selbst wenn von Telefon-
anrufen oder von Straßenbahnschienen und nicht vom Gewaltbegriff, von 
Mittel/Zweck-Relationen oder Anschauungen zur Verwerflichkeit die Rede 
ist. Das lässt zwar immer wieder öffentliche Appelle laut werden, mit denen 
Allgemeinverständlichkeit eingefordert wird.25 Die Differenz zwischen all-

23 „Quand les représentants du souverain avaient à résoudre un problème de droit, de pou-
voir, ou une question d'impôts, de moers, de rente foncière ou de propriété, on pren-
dait quelque chose de parfaitement ritualisé et régulier: l'inquisition, l'enquete." (Mi-
chel Foucault: „La vérité et les formes juridiques", in: ders. Dits et écrits. Bd. 2/ 
1970-1976. Paris 1994, S. 581). 

24 Brecht (Fn. 6), S. 2077. 
25 Ein unermüdlicher Appellant in diesem Sinne ist Rudolf Wassermann: „Recht und 

Verständigung als Element der politischen Kultur", in: Wassermann, R./Petersen, J. 
(Fn. 2), S. 59. 
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gemeinem Handeln und der Formation des Dispositivs wird damit aber nicht 
behoben, sondern eher noch befestigt. Die Isolation des Akts ist schon die 
Voraussetzung für jene Klage über die Unverständlichkeit seiner Bewertung, 
und sie ist auf Vorformen angewiesen, die ihrerseits fixiert, archiviert und 
aufgrund von Aktenwissen reglementiert sind.26 Deshalb merken die Betei-
ligten nicht unmittelbar, sondern nur nachträglich, dass die Justiz etwas an-
deres bezeichnet hat, als sie für bezeichnet hielten. Den heulenden Ton kann 
man getrost vermeiden. Jeder versteht, was mitgeteilt worden ist, aber es 
wird nicht mitgeteilt, wie der Gegenstand der Information formiert worden 
ist und was daraus für künftige Formationen folgt. Was eben noch Medium 
das Ausdrucks war, wird unversehens zum Gegenstand der Bezeichnung, so 
wie es der Azdak vorführt: „10 Piaster Strafe für unanständige Sprache vor 
Gericht, damit du lernst, was Justiz ist". Es ist - so belehrt - nicht schwer 
einzusehen, was Recht kostet. Es kostet - der Azdak sagt es - : 

Geld 
Dabei beginnen wir ganz an der Oberfläche: Die Justiz kostet Geld.27 Ich 
nehme. Das muss man so buchstäblich nehmen, wie es der Azdak meint. Zu-
nächst einmal nehmen die Sprecher vor Gericht, die Advokaten der einen 
wie der anderen Seite, dann nehmen die vom Gericht Beauftragen, die Sach-
verständigen und Zeugen, die Schreiber, Kanzlisten, Zusteller und Gerichts-
vollzieher, und schließlich nehmen völlig selbstverständlich auch noch die 
Richter selbst, wenn auch vergleichsweise bescheiden. Jede Partei bei Ge-
richt hat eigene Auslagen - manche davon im Sinne des Kostenrechts not-
wendig, andere nur nützlich - , aber sie trägt auch die Auslagen des Gerichts-
betriebs für Zustellung und Ladung, für die Ausfertigung eines Urteils oder 
die Erteilung einer Klausel, und schließlich hat sie die Gerichtskosten für 
Urteile und Beschlüsse zu tragen wie auch die Kosten der Zwangsvollstre-
ckung, den Auftrag an den Gerichtsvollzieher oder die Tätigkeit des Rechts-
pflegers im Termin zur Zwangsversteigerung. Alles kostet etwas, und ein we-
sentlicher Teil des Rechts, über den fleißig veröffentlicht und subtil gestritten 
wird, ist Kostenrecht. 

Von dieser Oberfläche aus gelangt man mit einem soziologischen Blick 
schnell ins Innere. Bevor der Richter den Parteien Gelegenheit zum Vortrag 
gibt, will er selber etwas über Geld wissen:28 

Der Gerichtshof wünscht zu wissen, was das Honorar des Anwalts ist. 
Der erste Anwalt erstaunt: Wie belieben? Der Azdak reibt freundlich Daumen und Zei-

26 Vgl. Vismann, Cornelia (2000): Akten. Medientechnik und Recht. Frankfurt a.M. 
S. 11, 84, 97 et passim. 

27 Also kein „Rechtsstaat zum Nulltarif, vgl. Lamprecht (Fn. 17), S. 109 f. 
28 Brecht, ebd., S. 2095. 
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gefinger. Ach so! 500 Piaster, Euer Gnaden, um die ungewöhnliche Frage des Ge-
richtshofs zu beantworten. 
Azdak: Habt ihr zugehört? Die Frage ist ungewöhnlich. Ich frag, weil ich Ihnen ganz 
anders zuhör, wenn ich weiß, Sie sind gut. 

Das ist ein entwaffnendes Kompliment. Güte bestimmt sich nach Geld. Geld 
regiert also nicht nur das Voranschreiten des Prozesses. Es herrscht in jedem 
formulierten Inhalt des Rechts. Dementsprechend ist das Justizdispositiv 
vorzugsweise auf Geldzahlungen eingerichtet. Andere Leistungen sind mög-
lich, aber oft schwieriger zu realisieren, vor allem: Sie kommen seltener vor. 
Geld regiert das Rechtssystem auf der Folgenseite. Man beobachte, was man 
mit Anspruchsgrundlagen im ordentlichen Rechtsstreit erkämpfen kann, 
oder man überlege, mit welchem Ergebnis die alltägliche Straftat sanktio-
niert werden kann. Die Skala der gesetzlich vorgesehenen Rechtsfolgen ist 
nicht groß. Das System der Strafen wird differenziert nach Geld- und Frei-
heitsstrafen, und fast jede Strafvorschrift nennt auf ihrer Rechtsfolgenseite 
„Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu ..." Dabei gilt die Regel, dass Ersttä-
ter keine Freiheitsstrafen zu erwarten haben. Auf der zivilrechtlichen Seite 
kennt das bürgerliche Recht zwar viele mögliche Rechtsfolgen - tatsächli-
che Handlungen wie Bäumepflanzen oder Bäume entfernen oder Rechtsak-
te wie die Abgabe einer Willenserklärung, zu der verurteilt werden kann. 
Dennoch besteht der gewöhnliche Urteilsausspruch fast immer in einer Ver-
pflichtung, an jemanden Geld zu zahlen, mehr noch: Es gibt eine Tendenz, 
Streitsituationen so zu rationalisieren, dass anstelle irgendwelcher faktischer 
oder symbolischer Handlungen Geldzahlungen vereinbart werden. 

Soweit etwa im Strafrecht etwas vereinbart wird - und es wird viel ver-
einbart für Minister, für Vorstandsmitglieder oder für ganz normale Arbeit-
nehmer - , dann wird Geld anstelle von Freiheit als Medium der Übelszufü-
gung gewählt. Anstelle einer möglicherweise verwirkten Strafe vereinbart 
der geständige Täter eine Geldbuße, die im Wege einer Einstellung unter 
Auflagen gezahlt wird. Geldbußen können sechs- und siebenstellige Sum-
men umfassen. Schon der Gesetzgeber schreibt vor, dass bei kleiner Schuld 
Geldstrafen erteilt werden sollen, obwohl gerade die kleinen Straftäter häu-
fig kein Geld haben, weshalb ja gestohlen und geraubt, gefälscht und ge-
täuscht wird. Kleine Geldstrafen ersetzen die Freiheitsstrafe. Anstelle einer 
Freiheitsstrafe, die verbüßt werden müsste, tritt regelmäßig ein symbolischer 
Bewährungsausspruch, ergänzt durch die Auflage, dass Geld gezahlt werden 
soll. Solche Bewährungsauflagen können je nach Belieben wieder sechs-
und siebenstellige Summen umfassen; und wenn im privaten Rechtsstreit ein 
Vergleich geschlossen wird, sollte man sich von gutgemeinten Verhaltensdi-
rektiven trennen und Geldzahlungen vereinbaren. 

Geld ist also im Recht als eigenes Medium der Kommunikation anerkannt. 
Mit Geld lässt sich Recht codieren, weil jede geleistete Zahlung eine Wir-
kung auf Dritte und damit auch auf den Adressaten selbst hat. Die Zahlung 
ist mit der Nichtzahlung in der gleichen Form verbunden wie Recht und Un-
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recht.29 In weiten Bereichen des Rechts wird das Ausbleiben von Zahlungen 
durch die Rechtsform selbst zum Unrecht erklärt. Wer eine Zahlung ver-
sprochen hat und dennoch nicht zahlt, befindet sich im Unrecht. Wer zur 
Zahlung nicht vorher schon verpflichtet erscheint, aber doch zahlt, erbringt 
damit eine Leistung, die von der Öffentlichkeit als Unrechtsausgleich kom-
muniziert werden kann. Gleichzeitig bringt die Zahlung der Seite desjeni-
gen, der sie verspricht, einen Vorteil. Sie erspart Schlimmeres, meist den 
Entzug der Freiheit. Wenn man das zur Kenntnis nimmt, bemerkt man, dass 
die Form der Kommunikation mit Geld die Form der Kommunikation über 
Recht bestimmt.30 Dabei dominieren als Merkmale das Verhältnis von Inklu-
sion und Exklusion sowie deren Verteilung. Es ist Gemeingut geworden, dass 
Recht eine binäre Codierung vornimmt,31 also einen Anspruch entweder zu-
erkennt oder abweist, eine Leistungspflicht entweder annimmt oder ablehnt, 
eine Strafbarkeit entweder bejaht oder verneint. War man zu einer Leistung 
verpflichtet oder nicht? Ist dafür ein bestimmter Zeitpunkt vereinbart wor-
den oder nicht? Gab es einen Grund für Nichtstun oder nicht? Hat man ei-
nen Fehler gemacht oder nicht? Das sind Formmerkmale, die im Rahmen der 
Kommunikation über Geld nicht nur wiederkehren, sondern in Geldbeträgen" 
noch besser und deutlicher als in Verhaltensformen ausgedrückt werden kön-
nen. Das ist auch der Grund dafür, dass es rational ist, im Rechtsstreit Geld 
zu verlangen und nicht auf irgendwelchen Handlungen zu bestehen. Recht 
lässt sich hervorragend in Geldwerten ausdrücken.32 Die scharfe Trennung, 
die das Recht zwischen Recht und Unrecht vornimmt (und die - wenn man 
die Perspektive ändert - von ihrer Schärfe viel verliert und gelegentlich noch 
nicht einmal trennt), wird mit Geld völlig selbstverständlich und problem-
los: Man hat es oder man hat es nicht. Es wird gezahlt oder die Zahlung bleibt 
aus. Wenn gezahlt wird, ist der Anspruch erfüllt - ohne dass noch weiter in-
teressieren muss, wie gut begründet das Recht, aufgrund dessen erfüllt wor-
den ist, eigentlich gewesen ist, ob die Zahlung gut oder schlecht erledigt, 
willig oder unwillig vorgenommen worden ist. Die sozialen Kosten der binä-
ren Verteilung sind hoch, die Gewinne liegen auf der Innenseite des Rechts. 
Man muss ihm nicht mehr zustimmen, man muss nur noch zahlen. 

Die Kosten steigen noch, wenn man sich das zweite Formmerkmal ver-
deutlicht, das Recht vom Geld als Kommunikationsmedium bezieht. Das ist 

29 Zum Codevergleich vgl. Luhmann, Niklas (1988): Die Wirtschaft der Gesellschaft. 
Frankfurt a.M. S. 11, 84, 97 sowie ders. (1993): Das Recht der Gesellschaft. Frank-
furt a.M., S. 168 ff. für „Recht". 

30 Falls es Rechts- und Kulturbürger, die den „Kaufmann von Venedig" moralisch ernst 
nehmen, nicht glauben, adressiert an sie David Seymour „Letter from Shylock", Law 
and Critique VIII, S. 217-222. 

31 Vgl. auch Luhmann, Recht (Fn. 29), S. 68 ff. 
32 Auch Sprache lässt sich über die zwei Seiten des Sprachzeichens ebenso gut in Geld 

wechseln; vgl. dazu Coulmas, Florian (1992): Die Wirtschaft mit der Sprache. Frank-
furt a.M. S. 26ff. 
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das Moment der Verteilung selbst. Für Geld ist klar, dass derjenige, der es 
haben will, vorher eben nicht darüber verfügt, und deijenige, der es über-
trägt, anschließend ein Minus zu verbuchen hat.33 Geld ist - wie der Spruch 
zum Betrug als Vermögensdelikt lautet - nie „weg", sondern es ist nur auf-
grund möglicherweise unrechtmäßiger Zahlungsvorgänge „woanders". Die 
Geldmenge bleibt konstant. Weder die Verteilung noch ihre Skalierung lie-
ßen sich mit einer geistigen Erfindung wie dem Recht plausibel machen. 
Dennoch wird hier in derselben Weise gedacht. Rechte werden übertragen. 
Deijenige, der ein Recht hatte und es überträgt, hat es anschließend nicht 
mehr. Dafür wird in der Regel gezahlt. Ob etwas ein Recht ist und Vermö-
genswert hat, zeigt sich umgekehrt daran, dass ein anderer dafür zu zahlen 
bereit ist. Wenn man für die Verwendung eines Zeichens bereit ist, Geld zu 
zahlen, dann ist das Warenzeichenrecht entstanden. Demgegenüber lässt die 
Sprachverteilung im Streitverfahren durchaus den Eindruck zu, dass Recht 
auf beiden Seiten vorhanden ist; es hängt von Perspektive und Ausdrucks-
weise ab, ob der Kläger „mehr" Recht als die verklagte Gegenseite hat. Es 
wird zu einem philosophischen Problem, wenn das Recht, das die eine Sei-
te für sich behauptet, in der Ausdrucksweise der anderen gar nicht mehr vor-
kommt.34 Dieses Problem lässt sich mit Geld nicht nur lösen. Geld ist für das 
Justizdispositiv in solchen Fällen geradezu die Voraussetzung, um das her-
beizuführen, was hermeneutisch unlösbar wäre: zu entscheiden, und der ei-
nen Seite etwas zu geben, was man der anderen wegnimmt. Darin besteht 
gerade die erlösende Kraft einer Entscheidung. Danach wissen alle, auf wel-
cher Seite man den positiven und auf welcher anderen man den negativen 
Wert ansiedeln muss. 

Mit Geld wird also nicht nur für Justiz oder für die Rechtsgewährung be-
zahlt. Geld ist ein strukturierendes Merkmal des Justizdispositivs. Die Ei-
genschaften der Geldkommunikation rationalisieren den Umgang mit dem 
Recht, wenn darüber öffentlich mit Machtanspruch zu disponieren ist.35 

Geldzahlungen lauten immer auf Beträge, die sie untereinander ohne weite-
res Erklärungsbedürfnis in ein Rangverhältnis setzen. Beträge sind Zahlen, 
und Zahlen strukturieren auch die Kategorien des Erlebens, so wie es im Jus-
tizdispositiv zum Formmerkmal des Rechts wird. Mit der Syntaktik des Zäh-
lens lässt sich vom Geld zu einer weiteren zählbaren Form des Rechts über-
gehen.36 Es kostet nicht nur Geld. Es kostet auch 

33 Luhmann (Fn. 29), Wirtschaft, S. 247 f. 
34 Lyotard, Jean-François (1983): Le différend. Paris, dt.: Der Widerstreit. München 

1987. Nr. 12. 
35 Foucault, Michel (1966): Les mots et les choses. Paris. 6. Kap., „Echanger", Abschnitt 

II „Monnaie et prix" und Abschnitt V „La formation de la valeur" (dt. Frankfurt a. M. 
1971.S. 214ff. ,239ff.) . 

36 Es liegt nur scheinbar am Rande, dass Zahlen für die Rechtslogik die Voraussetzung 
dafür sind, die ungenaue Umgangssprache durch Kalküle ersetzen zu können; vgl. Rö-
dig, Jürgen: Die Denkform der Alternative in der Jurisprudenz. Berlin, Heidelberg, 
New York 1969. S. 140 f. 
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Zeit 
Auch insofern kann man zunächst an der Oberfläche bleiben. Recht kostet 
Zeit, weil alle Handlungen, die im Dispositiv enthalten sind, in einer gewis-
sen Ausführlichkeit dargestellt werden müssen. Sie werden über ein Quan-
tum an Zeit erstreckt, und diese Quantifizierung ist wichtig. Die Durchset-
zung von Recht verlangt die Anordnung von Zeiten. Im Justizdispositiv sind 
das Fristen und Termine. Fristen quantifizieren Zeit, und Termine brauchen 
Zeit. Beide Formen haben denselben Effekt. Sie machen Zeit knapp. 

In Anbetracht der vielen Fälle behandelt der Gerichtshof heute immer zwei Fälle 
gleichzeitig. 

Sagt wiederum der Azdak, ehe er einen Scheidungsfall neben einem Sorge-
rechtsfall behandelt.37 Wer ein Amtsgericht kennt, weiß, dass hier nicht - wie 
der Dichter gedacht haben mag - parodiert wird. Um 9 Uhr sind mindestens 
2 Sachen angesetzt, oft auch mehr. Wir verhandeln sie gleichzeitig und nach-
einander. Aber die Paradoxie des gleichzeitigen Nacheinander wird unsicht-
bar gemacht, indem die „Terminsache" je nach Zuwendungsart entweder auf 
ihre Behandlung wartet oder sich als eilig vordrängt. „Eilsachen" bevölkern 
das Verhandlungszimmer. Einige davon sind schon nach der Prozessordnung 
eilig, weil sie als Haftsache oder als Verfahren der einstweiligen Verfugung 
bezeichnet werden. Aber pragmatisch kann jede Sache durch geeignete Nut-
zung von Augenblicken zur Eilsache werden. Die Einteilung der Zeit be-
stimmt gleichzeitig das Gewicht einer Sache. Wenn der Klägervertreter vor 
der Tür wartet oder wenn er sich mit seinem verehrten Gegner „verabredet" 
hat, dann drängt er sich vor. Das ist nicht geschriebener, aber praktizierter 
Prozess. Der praktizierte Prozess verlangt im Termin gleichzeitige Anwesen-
heit. Das ist eine der schwierigsten Leistungen im Rahmen eines Verfahrens, 
das zwar mit und anhand von Akten geführt wird, aber in einer mündlichen 
Verhandlung kulminiert. Alle Untersuchungen zur Dialogik in Verhandlun-
gen werden strukturiert von der zeitlichen Anwesenheit der Beteiligten und 
ihrer Vertreter: Wie lange darf die Verhandlung dauern? Wieviel Zeit hat man 
selbst bis zum nächsten Termin? Die Zeit ist knapp, und unter dieser prag-
matischen Bedingung sind die Beiträge im Terminsdialog zu sehen. 

Termine markieren die Stationen des Verfahrens und verleihen dem an-
sonsten ununterscheidbaren Strom der Zeit ihre Bedeutung. Sie selbst bewir-
ken Knappheit. Der Zeitdruck entsteht durch den Termin, während dieser 
selbst den sachlichen Ertrag der bis dahin verstrichenen Zeit aufnehmen soll. 
Er muss natürlich von den Beteiligten vorbereitet werden. Man mag also un-
ablässig über eine Sache nachdenken und großartige Schriftsätze produziert 
haben; was gilt, erweist sich erst im Termin. Der Termin wird damit zum be-
sonderen Augenblick, dessen Charakter sich mit jenem Augenblick, der den 

37 Brecht (Fn. 3), S. 2079. 



Recht, Sprache und Öffentlichkeit 31 

Ausgang und Anlass einer Sache bildet, umso intensiver vermischt, je län-
ger das Verfahren dauert. Man weiß am Ende nicht mehr so genau, warum 
man eine Sache begonnen hat, aber man erinnert sich an ihren Verlauf in der 
verhandelten Zeit. Die Terminierung gibt einem Thema professionellen Sinn. 
Auch wenn es „als solches" gar nicht als Thema erschiene, man es außer-
halb eines Termins also als „unwichtig" abtun würde, wird eine beliebige 
Angelegenheit in eben dem Augenblick zur wichtigen Sache, in dem über 
sie verhandelt werden soll. Aber die Aufmerksamkeit reicht auch nur solan-
ge. Ist der Termin vorbei, der Vergleich geschlossen oder das Urteil gespro-
chen, dann ist die Sache erledigt. Der Sinn des Rechts erweist sich profes-
sionell an der „Vordringlichkeit des Befristeten" - wie Niklas Luhmann in 
einer frühen Arbeit38 die systemische Transformation des Alltags in Verwal-
tungsleistungen charakterisiert hat. Das gilt für erste und letzte Dinge, und 
das zu verstehen ist eine Professionsleistung, die auch die Berufsangehöri-
gen trainieren müssen. Man kann sich häufig schwer damit abfinden, dass 
„wirklich wichtige" Sachen es nicht mehr sind, weil der Termin dafür vor-
bei ist. Der Sinn ist erschöpft, weil die Zeit abgelaufen ist.39 

Neben dem Termin geben Fristen dem justizdispositiven Recht das wesent-
liche Gepräge. Es gibt Klagefristen und Einspruchsfristen, Einlassungsfris-
ten wie Rechtsmittelfristen, sogar über den Inhalt eines unzweifelhaften 
Anspruchs soll nur innerhalb der Verjährungsfrist gestritten werden. Die 
juristische Verständigung steht damit nicht nur insgesamt unter einem Zeit-
vorbehalt;40 jeder konkrete Termin wird in seiner Bedeutung und seinem Ver-
lauf von den vorangegangenen Fristen bestimmt. Erst wenn die Frist zur Kla-
geerwiderung abgelaufen ist, findet ein Termin überhaupt statt, und man kann 
- endlich - in der Sache vortragen, was man die ganze Zeit sagen wollte. Hat 
man aber nach einem Versäumnisurteil die Einspruchsfrist nicht zu einer aus-
reichend vollständigen Sachdarstellung genutzt, wird im anschließenden Ter-
min nur noch darüber gestritten, ob der Termin den nicht vorgetragenen Stoff 
der Verhandlung überhaupt aufnehmen kann und darf. Im modernen Recht 
steigt die Fristbindung. Der Preis wird damit in die Höhe getrieben, denn es 
ist ein ganz und gar unalltägliches Verständnis notwendig, um zu begreifen, 
dass eine wichtige Eingabe nur deshalb nicht mehr zur Kenntnis genommen 
wird, weil sie einen Tag nach Fristablauf eingegangen ist.41 

Zeit hat aber noch eine weitergehende Bedeutung als es Zeitquanten in 
Fristen und Zeitpunkte der Terminierung vermuten lassen. Sie bildet im Jus-

38 Luhmann, Niklas: Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten. In: 
ders. (1971): Politische Planung. Opladen. S. 143 ff. 

39 Auch hier bietet bemerkenswerter Weise Niklas Luhmann die einzige juristische Re-
ferenz; vgl. ders. (1972): Rechtssoziologie. Reinbek. Kap. V 4. „Recht und Planung", 
insbes. S. 348 ff. 

40 Wie ihn Luhmann, Recht (Fn. 29), S. 126 ff. beschreibt. 
41 Seibert, Thomas-M. (1983): Verständigungsschwierigkeiten zwischen Gericht und Be-

troffenen. In: Zeitschrift für Linguistik und Literaturwissenschaft 13, S. 61 f. 
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tizdispositiv eine eigene Pragmatik aus, für die zwei Stichworte leitend sind: 
Erfahrung und Erwartung.42 Erfahrung heißt das Zeitbewusstsein für gegen-
wärtige Vergangenheit. Ohne Erfahrung kann man angesichts der Vagheit 
von Justiztexten und im Hinblick auf den vorgerichtlichen Streitstand wenig 
über die Behandlungsform im Rahmen eines Verfahrens sagen. Erfahrungen 
werden in Personen, in bestimmten Gesichtspunkten und vor allem über in-
formelle Kanäle als Maximen weitergegeben. Erfahrungen setzen Zeitbe-
wusstsein voraus. Man muss beispielsweise an einer gewissen Anzahl von 
Verfahren teilgenommen haben, um etwas zu erfahren. Aber das ist auch nur 
eine notwendige, keine hinreichende Bedingung. Erfahrung beruht auf selbst 
gesetzten, dennoch irritierbaren Bedeutungen und bildet eine spezifische 
Zeitsemantik aus. Meist wirkt Justizerfahrung konservativ, eben weil das 
Justizdispositiv sich an vergangenen Abläufen orientiert und deren Muster 
für die Gegenwart heraufbeschwört. Notwendig ist dieser Konservatismus 
der Erfahrung nicht.43 Man könnte sich vorstellen, dass gerade die Beobach-
tung konservativer Konflikterledigung einen neuen Versuch wahrscheinlich 
macht - aus Erfahrung. Aber das wird nicht erwartet. Die Erwartungen an 
das Justizdispositiv sind mindestens so beharrlich wie die Erfahrungen, die 
es konstituieren. 

Die Ausbildung von Erwartungen setzt Erfahrungen voraus. Erwartungen 
fassen die gegenwärtige Zukunft im Rahmen des Justizdispositivs in Sätze. 
Man erwartet nicht irgend etwas, sondern eine bestimmte Behandlung der 
Sache, eine Reihenfolge, in der etwas geschehen wird, und einen Inhalt, den 
man sich bei justizförmiger Erfahrung vorstellen kann, ohne ihn gehört ha-
ben zu müssen. Dabei müssen Erwartungen an das Verfahren und seinen In-
halt keineswegs immer zutreffend sein oder auch nur im wesentlichen den 
Ausgang einer Streitsache angeben. Es kommt immer wieder und gerade in 
den später berühmt gewordenen Fällen dazu, dass gänzlich neue Abfolgen 
und unerwartete Inhalte den weiteren Verlauf bestimmen.44 Aber die zeit-
gebundene Erwartung bestimmt dann immer noch, wie man auf solche Ab-
weichungen reagieren darf: in der Regel mit Empörung, weil man von der 
Justiz die Wiederholung des Gleichen erwarten darf. Findet sich für diese 
Empörung kein Publikum, mag die Erwartungshaltung korrigiert werden; 
man macht neue Erfahrungen. Zeit ist in diesem Zusammenhang der Stoff 
für die Herausbildung und für die Anpassung oder Änderung eines subjek-
tiven Bewusstseins. Die Form, die diesen Stoff prägt, sind einzelne Rechts-
sätze, die nach einer in der angelsächsischen Theorie geläufigen These Im-
perative darstellen. Diese Rechtsimperative machen dann einen weiteren 

42 Vgl. allgemein Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Frankfurt a.M. S. 399ff. 
43 Vgl. Deleuze, Gilles (1969): Logik des Sinns. Paris (dt. Frankfurt a. M. 1969), „23. Se-

rie der Pardoxa: Von Äon" (S. 203 ff.). 
44 Das ist das Aufsehenerregende an Prozessen, vgl. Dubischar, Roland (1997): Prozes-

se, die Geschichte machten. Zehn aufsehenerregende Zivilprozesse aus 25 Jahren Bun-
desrepublik Deutschland. München. 
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fundamentalen Faktor der Preisbildung aus. Sie beschränken, was sie ge-
währleisten sollen, nämlich: 

Freiheit 
Wir lassen - soweit die Kosten des Justizdispositivs zu berechnen sind - die 
freiheitssicheraden Aufgaben des Rechts aus. Sie bleiben auf den eigenen 
subjektiven Monolog über das, was man tun soll, beschränkt. Um dieses sub-
jektive Sollen geht es im Dispositiv der Justiz nur noch ganz vermittelt. Die 
justizdispositive Prüfung findet über Stationen verteilt statt, soll objektiv 
sein und ist - wie beschrieben - an das durch Fristen und Termine struktu-
rierte Verfahren gebunden. 

Wie wirkt sich diese Form auf den Inhalt der Rechtsordnung aus? Kann 
man Recht und Zwang trennen, kann man gerechtfertigte von ungerechtfer-
tigter Freiheitseinschränkung unterscheiden? Jedenfalls nicht auf den ersten 
Blick. Recht ist unauflösbar mit der Befugnis zu zwingen verbunden - heißt 
es nicht nur in Kants Rechtsbegründung.45 Gerade die moderne rechtstheo-
retische Diskussion hat den freiheitsbeschränkenden Charakter des Justiz-
betriebs betont. Herbert L. A. Hart ist dabei ebenso drastisch geworden 
wie Jean-François Lyotard: Man sieht eben nicht von Anfang an, ob der Be-
fehlshaber, der das Schießgewehr führt, ein Bandit oder der treue Diener 
eines hohen Herrn ist, der Gehorsam verlangen darf. Lyotard stellte für den 
Rechtsdiskurs die Frage, woran man erkenne, dass der Befehl, Isaak zu op-
fern, göttlich und der, die Kinder von Izieu zu deportieren, teuflisch sei;46 

Hart fragte nach der Freiheit im Recht mit einem Bild aus dem Raubüber-
fall:47 Was unterscheide den Befehl des Bewaffneten, der in eine Bank 
stürmt, sein Schießgewehr ziehe und den Angestellten auf der anderen Sei-
te des Schalters vor die Wahl: Geld oder Leben? stelle, von dem Steuer-
einnehmer? Beide lassen eine Wahl. Man kann schließlich Hab und Gut 
verteidigen und sein Leben riskieren. Gegen den Räuber ist das nicht nur Wi-
derstand, sondern gerechtfertigte Notwehr. Aber auch gegenüber dem Steu-
ereinnehmer bleibt den Gewaltunterworfenen eine Wahl. Man kann täu-
schen, man erklärt nicht, was man hat, oder man bringt in Abzug, was nicht 
ausgegeben worden ist. Das ist aber nicht mehr als Notwehr zugelassen, son-
dern wird als Steuerverkürzung bestraft. Deshalb muss der Rechtsbefehl 
subtil formuliert werden und nicht einfach als: Du sollst demjenigen Geld 
geben, der es verlangt. Es muss - wie Hart betont - eine zweite Klasse von 

45 Zur Erinnerung: Kant (Fn. 13), MSR § D. 
46 Lyotard (Fn. 34), S. 184 (Nr. 164). 
47 Hart, H. L. A. (1961): The Concept of Law. Oxford. S. 19 (Kap. II „Laws, Commands, 

and Orders") diskutiert damit die Imperativentheorie des Rechts: „The most important 
of these situations is one to which the word .imperative' seems specially appropriate. 
It is that illustrated by the case of the gunman who says to the bank clerk, ,Hand over 
the money or I will shoot you'". 
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Regeln eingeführt werden, die den Unterschied zwischen dem Bankräuber, 
der den Straftatbestand der räuberischen Erpressung erfüllt, und dem Fi-
nanzbeamten, der die Steuerprüfung durchführt, erst einmal begründet und 
die Vorschriften der Notwehr durch solche der Abgabenordnung ersetzt. Der 
rechtliche Befehlshaber verzichtet darauf, mit vorgehaltenem Schießgewehr 
zu zwingen. Er zwingt mit Reduktionen der Sprache und tauscht dafür nicht 
nur das Risiko ein, getäuscht zu werden, sondern muss auch eine Prozedur 
bereitstellen, in der die sekundären Regeln praktiziert werden, die eine 
Rechtspflicht von der Erpressung unterscheiden.48 Gegen das Gebot, Steu-
ern zu zahlen, kann man sich immerhin noch durch einen Widerspruch weh-
ren, auch wenn man die verlangten Steuern dennoch sofort zahlen muss. Das 
Justizdispositiv codiert Zwang nach den Regeln eines Verfahrens. Man muss 
Widerspruch einlegen, den Widerspruch muss man begründen, dann muss 
man zu einem Termin erscheinen und bestimmte Auskünfte geben, und 
schließlich soll man dann eine Entscheidung entgegennehmen, die man für 
rechtmäßig halten muss. Das ist die Erscheinungsform der Freiheit im Dis-
positiv. 

Dort erhalten die sekundären Regeln des Justizverfahrens primäre Bedeu-
tung. Der Weg wird zum Ziel, d. h. die Form bestimmt Inhalt und Zielrich-
tung des eigenen Verhaltens. Man kann überhaupt nur noch bestimmte Sa-
chen wollen, wenn man das Dispositiv bedient. Jeder freie Bürger, der dem 
staatlichen Steuerbefehl folgt, meint zwar, im Ergebnis Steuern sparen zu 
können, wenn er es geschickt anstellt, seine Vermögensverhältnisse zu ord-
nen. Aber vordergründig gebietet ihm die Rechtspflicht erst einmal, sich auf 
einem amtlichen Vordruck zu erklären, der nur in der vorgedruckten Form 
den möglichen Sprachinhalt wiedergeben kann und ebenso obligatorisch er-
gänzt wird durch die sprachtheoretisch wenig beachteten Anlagen GSE, 
KSE, N, V und FW, die alle 5 bis 10 Jahre ihre Leitbuchstaben ändern. Falls 
der Formularunterworfene das Formularwesen verachtet und wegen der auf-
erlegten Prozedur den Pflege-Pauschbetrag als ständig hilflose Person in 
seiner Wohnung im Inland beantragen sollte, macht er sich strafbar, denn 
schwarzer Humor macht falsche Angaben nicht richtig, und zu richtigen An-
gaben wird jeder am Ende des amtlichen Erklärungsvordrucks verpflichtet. 
Dagegen ist kein Einspruch möglich. 

Die Steuererklärung ist nur eine besonders sinnenfällige Form des Frei-
heitsverlusts durch Recht. In anderen Bereichen ist die Sprache syntaktisch 

48 Was dazu führt - wie Stanley Fish in der Diskussion des Hart'schen Beispiels präg-
nant formuliert dass das Gewehr sich nicht mehr vor, sondern im Kopf befindet: 
„And this leads me to a second aphorism: not only is there always a gun at your head; 
the gun at your head is your head; the interests that seek to compel you are appealing 
and thereforme pressuring only to the extent they already live within you, and indeed 
are you (Hervorhebung i.O. von Stanley Fish (1989): Doing what comes naturally. 
Change, Rhetoric, and the Practice of Theory in Literary and Legal Studies. Durham/ 
London. S. 520). 
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weniger reglementiert und semantisch breiter deutbar als in den schemati-
sierten Sprechweisen des Steuerrechts, der Grundbuchordnung oder des 
Handelsregisters. Überall aber herrschen Muster, überall werden vorformu-
lierte Formen bereitgestellt, und nur selten fällt der mitlebenden Öffentlich-
keit auf, dass Wesentliches geregelt wird. Denn alle Fragen unterwerfen den 
Fragesteller der Form. Wer fragt, hat seine Freiheit schon verloren. An die-
ser Stelle verzweigt sich auch der theoretische Weg. Entweder man verzwei-
felt an den Fallen der Fragestellung, ist ermüdet von den Erfahrungen und 
Erwartungen im Justizverfahren und arm geworden durch Kosten; oder man 
entwickelt eine Fähigkeit für das, was man mit Geld, Zeit und Sprachbin-
dung schon bezahlt hat.49 Das Geschäft mit dem Recht ist auf beiden Seiten 
von Nebengeschäften unter der Theke geprägt. Zwar wird der Preis nicht 
ernstlich genannt, und man erfährt auch nichts über die Qualität oder den 
Nutzen der Dienstleistungen, die man zu bezahlen hat. Da aber der Charak-
ter des Geschäfts nicht offenbar wird und sich die um Recht Streitenden eher 
als Kämpfende und Krieg Führende50 denn als Wirtschaftende verstehen, 
wird das erhoffte Resultat auch nach dem Muster von „Sieg/Niederlage" co-
diert. Man muss sich schon mit der griechischen Metapher des „Pyhrrus-
Sieges" behelfen, um in diesem Code den Fall zu verbuchen, dass man zwar 
gewinnt, aber nicht das erhält, was man erhofft hat und tatsächlich ebenso 
verliert wie die auch offensichtlich verlierende Gegenseite. Zwar bereiten 
die Kosten im Justizdispositiv alle Beteiligten auf Verluste vor. Aber die 
Modi der Anpassung oder der Abweichung von Erwartungen, die Einfüh-
rung alternativer Frage-/Antwortvarianten, die Befristung und Terminierung 
von Inhalten - das alles zwingt zur Kleinarbeitung großer Anliegen. Auf die-
se Weise wird vorbereitet, was der Zweck des Dispositivs ist: über belie-
bige Anliegen im Rahmen einer Entscheidung disponieren zu können. Man 
bezahlt für die Möglichkeit einer Entscheidung. Einer der beiden Werte, auf 
deren Formalisierung das Verfahren hinarbeitet, wird an seinem Ende als 
Recht bezeichnet. Die so strukturierte Zeichenkette entspricht nur ganz sel-
ten den Erwartungen der Beteiligten. Semiotisch gesehen, gewinnt man mit 
den Mitteln und auf den Wegen des Justizdispositivs nichts vom Kern des 
Rechts - das wäre auch gar nicht möglich - , sondern man erlebt die Dispo-
sition darüber, was als Recht und Unrecht bezeichnet werden kann und tat-
sächlich bezeichnet wird. Nur die Bezeichnung ist Gegenstand einer Ent-
scheidung.51 Man weiß nach dem Durchgang durch ein Verfahren, was als 
„Recht" gilt. Das muss man nicht persönlich glauben. Man darf anderer Mei-

49 Sie wird entwickelt von Richard H. Posner (1995): The new Institutional Economics 
Meets Law and Economics. In: ders., Overcoming Law. Cambridge und London, 
S. 426-443. 

50 „Une domination de type guerrier" nennt sie Foucault in einem Gespräch über die 
„Mikrophysik der Macht" (in: ders.: Dits. Bd. 3, S. 152). 

51 Das System werde sich an diesem Punkt selbst zum Rätsel, resümiert Luhmann die 
Funktion von Entscheidungen (Recht, S. 307 ff.). 
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nung bleiben und an dem jeweils eigenen Gefühl vom wahren Recht oder 
der richtigen Gerechtigkeit festhalten. 

Ein letzter Blick soll der Frage gelten, wie man das eigene Rechtsgefiihl 
und die eigene Sprache mit dem vermitteln kann, was das bereits bestehen-
de Netzwerk von Macht, Recht und Wahrheit der individuellen Sprachlich-
keit abverlangt. Was will ich, wenn ich einen Prozess führe und wie bringe 
ich das ein? Was das Justizdispositiv erforderlich macht, sind 

Sprachtaktiken 
Eine Taktik entwickelt man bei der Verfolgung von Zielen, für die Sprache 
als Mittel eingesetzt wird. Diese analytisch wirkende Begriffsbestimmung 
hat eine wichtige praktische Schlussfolgerung, die heißt: Habe ein Ziel! Und 
wenn du ein Ziel hast, dann mache dir klar, welche anderen Ziele zur Dis-
position stehen, also im Dispositiv verfügbar sind.52 Welche werden von an-
deren verfolgt? Nur wenn man sich darüber klar ist, kann man vernünftig 
über eine Taktik nachdenken. Das unmittelbar gefühlte subjektive Recht, das 
sich schon Begriffsbestimmungen, Maximenklärung und intersubjektiven 
Vergleich gefallen lassen muss, wird damit einem weiteren Test ausgesetzt: 
Was willst du eigentlich? Diese Frage kann - wenn man die Kosten des Dis-
positivs kennt - nicht mehr naiv beantwortet werden; und naiv hieße: wir 
wollen alles zugleich! Was man will, besteht in einem Kompromiss, der kein 
idealistisch getönter Konsens ist. Er ist taktisch, weil er die Bedingungen des 
Dispositivs reflektiert. Aber er entspringt weder militärischer noch ökono-
mischer Taktik, sondern ist im Medium der Sprache zu formulieren. Das 
macht einen Unterschied. Wenn man sich darüber klar geworden ist, dass 
macht- wie wahrheitsbedingte Sprachveränderungen zu den Kosten des Jus-
tizdispositivs gehören, dann kann man nur in einem verhältnismäßig schma-
len Bereich scheinbare Natürlichkeit üben. Das ist der Bereich der Erzäh-
lung53, der aus der Perspektive der Sprachfreunde gar nicht so schmal ist, wie 
es in einem rechts- oder machtbetonten Blick auf den Rechtsapparat wirken 
könnte. Jedes irgendwie geartete Rechtsbegehren kommt nur in Gang, wenn 
der Begehrende etwas erzählt. Nun wissen wir, dass nicht jede Erzählung 
den Rechtsapparat in Gang setzt, und wir ahnen inzwischen, dass - einmal 
in Gang gebracht - dieser Apparat etwas anderes produziert, als der erste Er-
zähler vielleicht beabsichtigt oder gemeint haben mag.54 Aber immerhin: 
Das macht die Erzählung nicht entbehrlich. Im Gegenteil zwingen die Pro-
zessordnungen die amtlichen Verwahrenswalter - Polizisten wie Richter und 

52 Vgl. Ballweg, Ottmar (1989): Entwurf einer analytischen Rhetorik. In: Schanze, Hel-
mut/Kopperschmidt, Josef (Hg.): Rhetorik und Philosophie. München. S. 229-247. 

53 Binder, Guyora/ Weisberg, Robert (2000): Literary Criticism of Law. Princeton, mit 
dem Abschnitt 3.2: Narrative as Law's Antagonist and Salvation, S. 232-260. 

54 Fish, Stanley (1989): Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Litera-
ture. In: ders. (Fn. 48), S. 87 if. 
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Staatsanwälte - den Zwangsbeteiligten Gelegenheit zur Äußerung zu geben; 
§ 69 der Strafprozessordnung bestimmt: Der Zeuge ist zu veranlassen, das, 
was ihm von dem Gegenstand seiner Vernehmung bekannt ist, im Zusam-
menhang anzugeben. Freilich: Er soll nicht alles angeben, sondern eine ge-
zielte Auswahl. Das Schlüsselwort dafür heißt „erheblich". Erheblich ist, was 
als Tatsache für die Entscheidung einer Rechtsfrage von Bedeutung ist. Der 
Rechtsfall wird durch Sätze konstituiert, mit denen das für die Entscheidung 
Bedeutsame beschrieben wird. Insofern ist die juristische Fallkonstitution55 

mit der sprachanalytischen Grundfrage: Was ist der Fall? allenfalls teilwei-
se in Einklang zu bringen. Denn viele Abläufe und ein weiter Bereich von 
Umständen, die alltäglich als berichtenswert gelten, stehen für den Wahr-
heitscode, wie er in der Justiz praktiziert wird, zur Disposition. Sie sind „un-
erheblich". 

In gleicher Weise wird für Beschuldigte großzügig eingeräumt (§ 136 
StPO): Die Vernehmung soll dem Beschuldigten Gelegenheit geben, die 
gegen ihn vorliegenden Verdachtsgründe zu beseitigen und die zu seinen 
Gunsten sprechenden Tatsachen geltend zu machen. Aber hier ist Vorsicht 
geboten. Wer weiß, dass im Justizdispositiv die Vernetzung mit alltäglicher 
Wahrheit erforderlich ist, und wer auch weiß, wie wenig Alltagswahrheiten 
in amtliche Ermittlungen einfließen, der wird den Schluss ziehen dürfen, 
dass die bessere Sprachtaktik für Angeklagte darin liegt zu schweigen. 
Schweigen als wirksamer Redebeitrag ist dem öffentlichen Sprachempfin-
den oder dem gelegentlich so genannten „natürlichen Rechtsgefühl" am we-
nigsten beizubringen. Die Amtsinhaber wissen darum. Sie schweigen nicht 
immer und nicht dauerhaft, aber sie schweigen am Anfang - an dem Anfang, 
an dem der Angeklagte reden soll. Sie wissen um den Preis, den man für ei-
nen Zeitvorsprung zahlen muss. Auch diese Sprachtaktik kann man dem Az-
dak ablauschen: 

Ich hör, ihr wollt geschieden werden. Wie lang seid ihr schon zusammen? 
- 40 Jahre, Euer Gnaden. 
Und warum wollt ihr geschieden werden? 
- Wir sind uns nicht sympathisch, Euer Gnaden. 
Seit wann? 
- Seit immer. 
Ich werd mir euern Wunsch überlegen und mein Urteil sprechen, wenn ich mit dem 
andern Fall fertig bin. 

Es kann und darf auch gar nicht sofort entschieden werden. Zwischen den 
Fragen nach den erheblichen oder unerheblichen Umständen und einer Ent-
scheidung liegt Zeit. Zeit ist nötig, um die Streitenden von der Bedeutung 
zu trennen, die sie selbst bezeichnet haben. Das gehörte zu den bereits be-
nannten Kosten im Justizdispositiv. Noch unbenannt ist der häufig unerwar-

55 Vgl. Feldner, Birgit/ Forgo, Nikolaus (Hg.) (2000): Norm und Entscheidung. Prolego-
mena zu einer Theorie des Falls. Wien/New York. 



38 Thomas-M. Seibert 

tete oder den Erwartungen der Verfahrensbeteiligten eben nicht entsprechen-
de Ausgang einer Sache. Die Justiz macht Fehler. Über ihre Fehler darf man 
sich nicht wundern im Rahmen eines Systems, das in jeder Operation eine 
Binarität aufbaut und behauptet, es gebe zwischen den zur Wahl stehenden 
Alternativen nur eine richtige Lösung. Das ist die Justizprätention. Bei so 
viel Prätention gehört Fehlerhaftigkeit zum Verfahren so unauflöslich wie 
der Kostenvorschuss zur Einreichung einer Klageschrift.56 Da soll es vor-
kommen, dass im Urteil die Falschen geschieden werden - so wie vom Az-
dak, der nicht die alten Eheleute scheidet, sondern die Magd Grusche von 
dem ihr aufgedrängten Scheinvater des angenommenen Kindes. Wer aber 
seinen Kreidekreis kennt und die Scheidungsbedürftigkeit von Beziehungen 
in rechter Weise einschätzt, der weiß, dass das falsche Ergebnis hier richtig 
ist. Der Azdak verdeckt diese Paradoxie mit einem alten Justiztopos und ei-
nem neuen Verhaltensangebot; er schließt die Sitzung mit einem Bedauern 
und einer Einladung: 

Hab ich die Falschen geschieden? Das tät mir leid, aber es bleibt dabei, zurück nehm 
ich nichts, das wär keine Ordnung. Ich lad euch dafür zu meinem Fest ein, zu einem 
Tanz werdet ihr euch noch gut genug sein. 

Der Leichenschmaus, zu dem wir gehen, wenn wir in die Justiz eintreten, ist 
nur auf den ersten Blick eine todtraurige Angelegenheit. Man muss von dem 
Liebsten Abschied nehmen: von der subjektiven Gerechtigkeit, von der 
Schnelligkeit, mit der sie kommen, und von der Gleichheit, in der sie alle 
verwöhnen soll. Aber es ist am Ende doch ein Fest. Klammheimlich darf da-
bei jeder Teilnehmer sich selbst gratulieren. Er lebt nämlich noch.57 

56 Zu lernen ist das von der amerikanischen Rechtstheorie; vgl. Posner, Richard H.: So 
What Has Pragmatism to Offer Law. In: ders. (Fn. 49), S. 387 ff. 

57 Ein wunderbarer Schluss, den Soeffner (Fn. 3, S. 223) schon vorgelegt hat. 
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