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Umbrüche in Recht und Sprache der Frühen Neuzeit 

Abstract 
Recht und Sprache stehen seit jeher in einer systematischen Verknüpfung. Die Epochen-
wende um 1500 begründet wichtige rechtliche und sprachliche Gegebenheiten, die bis in 
die Gegenwart wirksam sind. Ausgehend von der geschichtswissenschaftlichen Formel 
der .Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen' werden die Veränderungen im Rechtssystem 
und in den Kommunikationsformen der Frühen Neuzeit als komplexe Transformation mit-
telalterlicher Vorstellungen dargestellt. Exemplarisch wird auf die sprachgeschichtlichen 
Konsequenzen der Rezeption des römischen Rechtes ebenso eingegangen wie auf die Ver-
änderungen in der Wissensverteilung und die Stellung des Deutschen gegenüber dem La-
tein des Mittelalters wie des Humanismus. 

1. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
Das Verhältnis von Sprache und Recht ist nicht allein von eminenter Bedeu-
tung für die Akzeptanz eines Rechtssystems und seine verfassungsgemäße 
Verankerung in einer Gesellschaft, es stellt auch einen kulturgeschichtlich 
zentralen Gegenstand dar. Versteht man Kultur als „die Gesamtheit der 
Gewohnheiten eines Kollektivs" (K. Hansen 1995, S. 15), so gehören das 
Rechtssystem und das Sprachsystem zweifellos zu den konstituierenden 
Faktoren einer Kultur, sie sind Ergebnis einer usuellen Struktur der sozialen 
Organisation und stehen damit in einer Vielzahl historischer wie systemati-
scher Bezüge. Sowohl das Recht als auch die Sprache können gemäß der kul-
turwissenschaftlichen Institutionentheorie (vgl. etwa G. Melville 2001) als 
Systeme der Symbolisierung von Ordnungsprinzipien verstanden werden, 
die sich diskursiv etablieren und entfalten. Beispielhaft erscheinen die Be-
züge beider in historischen Phasen des Umbruchs, die das Rechtssystem 
ebenso erfassen wie sie durch Veränderungen desselben begründet werden. 
Derartige Umbrüche sind häufig auch durch Wandlungen der kommunika-
tiven bzw. diskursiven Strukturen im Allgemeinen gekennzeichnet. Im nach-
folgenden soll die historische Perspektivierung des Verhältnisses von Spra-
che und Recht auf den Beginn der Frühen Neuzeit konzentriert werden, 
genauer auf Umbrüche im Übergang vom Spätmittelalter zur Neuzeit. K. von 
Greyerz (2000, S. 343) bestimmt in seiner Geschichte der Religion und Kul-
tur in der Frühen Neuzeit das 16. Jahrhundert als Phase eines „tiefgreifen-
den Wandels". Die Vorstellung einer radikalen geschichtlichen Wandlung 
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mit Beginn der Neuzeit ist weit verbreitet, in den historischen Wissenschaf-
ten der letzten Jahre wird in diesem Zusammenhang häufig die Bezeichnung 
Umbruch verwendet. Doch die Annahme, der Beginn der Neuzeit sei als 
Bruch mit den mittelalterlichen Traditionslinien zu beschreiben, ist keines-
wegs zwangsläufig. So plausibel die Mutmaßung einer gänzlichen Neu-
orientierung der Gesellschaft mit Beginn der Neuzeit auch gemacht werden 
kann, so verweisen Kontinuitäten doch andererseits auf die Übertragung mit-
telalterlicher Konzepte in das 16. und 17. Jahrhundert. J. Huizinga (1924) 
versteht in seiner bedeutenden Studie Herbst des Mittelalters das ausklin-
gende Mittelalter und die beginnende Neuzeit nicht als zwei deutlich von-
einander geschiedene Formen, denn mitten im Garten der mittelalterlichen 
Vorstellungen seien die neuen Denkweisen der Humanisten entstanden. Sein 
mentalitätsgeschichtlicher Ansatz zeigt, dass die Neuzeit nicht als originär 
neue Zeit erscheint, sondern als sukzessiver Wechsel der kulturellen Formen 
zu verstehen ist. Es sollte daher nicht unberücksichtigt bleiben, dass die um 
1500 einsetzenden politischen, sozialen und religiösen Transformationen 
selbstredend rückgebunden sind an die mittelalterliche Ordnung des Conso-
ziums und das entsprechende Weltmodell. Die Epochenschwelle um 1500 ist 
keine Scheidelinie unvermittelter Welten, sie stellt vielmehr einen Zeitraum 
massiver Umbildungen dar. Die gänzlich neue Sicht auf die Welt, wie sie 
etwa in der Kopernikanischen Wende vom geozentrischen zum heliozentri-
schen Weltbild zum Ausdruck kommt oder in der Entdeckung des amerika-
nischen Kontinents kann nicht als Modell für einen epochalen Bruch in toto 
verstanden werden. 

Auch für die Kennzeichnung der rechtlichen und sprachlichen Situation 
spielt dies eine Rolle, denn der Prozess des Umbruchs ist keine einfache 
Substitution, ganz im Sinne J. Huizingas (1924) etabliert sich das Neue im 
Umfeld und durch Umgestaltung des Alten. Das Charakteristikum der Früh-
en Neuzeit als Epoche einerseits der radikalen Neubestimmung andererseits 
der Verwurzelung in der Tradition gewachsener Bezugssysteme wird in der 
neueren Geschichtswissenschaft mit der Formel der Gleichzeitigkeit des 
Ungleichzeitigen beschrieben (vgl. K. Kellermann 1999, S. 124). Neues 
und Altes stehen nicht im Verhältnis der eindimensionalen Progression, son-
dern verschränken sich in vielen Bereichen miteinander. Dies kann für das 
Rechtsverständnis daran deutlich gemacht werden, dass die heutige Vorstel-
lung der Ersetzung älterer Rechtsvorschriften bzw. Vertragsinhalte durch je 
neuere in der Frühen Neuzeit noch keineswegs durchgesetzt war. Dieses mo-
derne, dynamische Rechtsverständnis, in dem das Recht sich mit der Gesell-
schaft verändert und damit eine an den gesellschaftlichen Notwendigkeiten 
orientierte Progression hat, ist der Frühen Neuzeit noch weitgehend fremd. 
Es ist in mittelalterlicher Tradition das gute alte Recht, auf das man sich je-
derzeit berufen kann und das keineswegs immer schriftlich fixiert ist. Noch 
das 18. Jahrhundert hält Beispiele dafür bereit. So wird im Jahr 1735 durch 
königlich-preußisches Edikt die Arbeitszeit der in Preußen lebenden Mau-
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rergesellen verlängert. Bis dahin verbrachten diese den Montag als so ge-
nannten blauen Montag in den Wirtshäusern. Die Maurer und Zimmerleute 
akzeptieren den neuen Erlass nicht, der die Arbeitsleistungen erhöhen soll-
te und zu diesem Zweck den Herbergswirten verboten hatte, den Gesellen 
am Montag Bier auszuschenken. Die Gesellen protestieren scharf mit Ver-
weis auf den gewohnheitsrechtlichen Anspruch auf einen betrunkenen Mon-
tag. Sie beziehen sich mithin der Sache nach auf überholtes Recht, das als 
Gewohnheitsrecht jedoch für relevanter gehalten wird als das neu gesetzte 
königliche Recht. Nur durch massive Restriktionen kann der König das neue 
schriftliche Recht durchsetzen, die Streikenden werden gefangen genom-
men, kommen nach Spandau in Festungshaft, zwei werden hingerichtet. 

Im alltagsweltlichen Rechtsverständnis des 18. Jahrhunderts wirkt also 
noch immer die Struktur der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, denn 
neues Recht ist gesetzt, altes Recht wird als fortgeltend erachtet. Man kann 
in diesem Zusammenhang von einer Simultanität des Diversen sprechen, die 
kulturgeschichtlich oft als Kennzeichen der Moderne angeführt wird, jedoch 
bereits für die Frühe Neuzeit relevant ist. Dies gilt auch für die räumliche 
Gliederung des Rechtes. Nicht Reichsrecht bricht Territorialrecht und so in 
Fortsetzung bis zu den kleinsten Rechtskreisen - dies entspräche der heuti-
gen föderalistischen Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland wie 
sie durch Bezug auf Art. 31 GG bestimmt ist - , nein umgekehrt, noch in der 
Frühen Neuzeit beschränkt der engere rechtliche Rahmen die Gültigkeit des 
umfassenden Geltungsrahmens, was der spätmittelalterlichen Rechtsord-
nung entspricht. Auch dadurch kommt es noch in der Frühen Neuzeit zur 
Gleichzeitigkeit rechtlicher Normen, die zum Teil gänzlich unterschiedli-
chen Rechtsvorstellungen verpflichtet sind. 

Wenn hier also das Etikett des Umbruchs verwendet wird, so keineswegs 
in der Vorstellung, das Recht und die entsprechenden sprachlichen Bezüge 
der beginnenden Neuzeit seien als Substitutionsprozess mittelalterlicher Ge-
gebenheiten zu erfassen. Umbruch meint nicht die Ablösung mittelalterli-
cher Vorstellungen durch neuzeitliche Konstrukte, sondern lediglich eine 
Transformation, bei der das Neue im Umfeld des Alten etabliert wird. Dies 
schmälert die Wirkungsmächtigkeit der Veränderungen keineswegs. 

2. Wandlungen im Recht um 1500 
Bei der Periodisierung des juridischen Diskurses nach Teildomänen bestätigt 
sich der generelle Befund, dass um 1500 eine epochale Wandlung zu konsta-
tieren ist (vgl. I. Warnke 1999, S. 411). Nachdem die Rechtsbücher des 
13. Jahrhunderts im Verlauf des Spätmittelalters unterschiedliche regionale 
Ausformungen fanden, ist die Vertextungstradition dieser wichtigen spätmit-
telalterlichen Textsorte um 1500 im wesentlichen beendet, wenngleich dies 
nicht heißt, dass die Rechtsbücher damit für die Neuzeit keine Bedeutung 
mehr hatten. Im Gegenteil waren sie weiterhin wirkungsmächtig, jedoch 
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kommt es nicht mehr zur Neuformulierung gleich gearteter Rechtskompila-
tionen. Die Epochengrenze vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit ist also 
in der Kommunikationsdomäne der Rechtsbücher deutlich gezogen. Demge-
genüber sind die Verhältnisse im Reichsrecht wesentlich komplexer, doch 
auch hier ist um 1500 ein deutlicher Einschnitt erkennbar, der vorrangig ver-
fassungsgeschichtlich begründet ist. Mit dem Wormser Reichstag von 1495 
kulminieren die Bestrebungen einer Neuordnung des Reiches, von hier aus 
erfolgt nicht nur die Grundlegung der politischen Struktur des Reiches in der 
Neuzeit, sondern infolge des Wormser Reichstages wird auch eine gänzlich 
neue Vertextungstradition begründet, was man an der zahlenmäßigen Auf-
wertung der Reichsgesetzgebung im 16. Jahrhundert deutlich erkennt. Un-
tergraben wird die Aufwertung der Gesetzgebungsaktivitäten des Reiches 
durch die Territorialrechte, deren volkssprachige Vertextungsgeschichte bei 
einer Mikroperiodisierung nach Teildomänen um 1500 auch eine Ruptur er-
fährt. Die Plenitudo potestatis bzw. Machtvollkommenheit, also das Recht 
der Fürsten in ihrer Kompetenz als oberste Richter ihres Machtbereichs, un-
ter anderem alle Prozesse entscheiden zu können, ist hierfür wesentlich ver-
antwortlich. Im 16. Jahrhundert kommt es durch verfassungsgeschichtliche 
Umbildungen und eine damit verbundene Machterweiterung der Territorien 
ebenso wie durch die Rezeption gelehrten Rechts und die wachsende Bedeu-
tung protestantischer Territorien zu einem Vertextungsschub, der dieses Jahr-
hundert als Höhepunkt territorialer Rechtssetzung im Deutschen Reich über-
haupt markiert. Und auch die Entwicklung der volkssprachigen Vertextung 
in den Stadtrechten ist durch den Umbruch um 1500 gekennzeichnet. We-
sentlicher Ausdruck dieser Epochenschwelle ist der einsetzende Versuch, das 
überlieferte Stadt- aber auch Landrecht zu verbessern und in Reformationen 
zu überarbeiten. Diese Reformationen sollten das Recht neu systematisieren 
und mit römischen Rechtsvorstellungen ergänzen. Die Stadtrechtsreforma-
tionen stellen somit den Versuch einer Neuformulierung des partikularen 
Rechts dar, die häufig auf römisch-rechtliche Vorstellungen zurückgriffen 
und zudem eine stringente Systematik bei der Vertextung einzulösen versuch-
ten - auch dies eine Neuerung der kommunikativen Praxis. Dabei tragen 
die prominenten Stadtrechtsreformationen keineswegs zur fachsprachlichen 
Isolation der Rechtssprache bei, sondern sind, wie die Wormser Reformation 
besonders deutlich zeigt, um Allgemeinverständlichkeit bemüht. 

Es fällt dabei auf, dass zeitgleich die ersten Versuche der populären Ver-
mittlung römischen Rechtsguts unternommen werden. Dabei dürfte die In-
tention nach Verständlichkeit bei den Stadtrechtsreformationen wie bei den 
populären Darstellungen in etwa die gleiche sein. 

Bereits diese wenigen Hinweise verdeutlichen die Bedeutung des 16. Jahr-
hunderts als Phase der Transformation mittelalterlicher Kommunikations-
formen. Es versteht sich von selbst, dass die Verhältnisse im einzelnen 
dargestellt werden könnten; dies ist jedoch nicht Zweck einer Überblicksdar-
stellung. Hier soll eine Konzentration auf drei Themenbereiche erfolgen, die 
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deutlich machen kann, was Rechtswechsel, Medienwechsel und Sprachwech-
sel in der Frühen Neuzeit bedeuten: Erstens die bereits erwähnte Rezeption 
des römischen Rechtes, zweitens die Transformation der Wissensverteilung 
und drittens die Stellung der deutschen Rechtssprache im Humanismus bzw. 
des Deutschen als Sprache des Reiches. 

2.1 Die Rezeption des römischen Rechtes 
Wenn auch das römisch-kanonische Recht in Deutschland bereits im Spät-
mittelalter bekannt war, so setzt die wirkungsvolle Rezeption erst seit der 
zweiten Hälfte des 15. Jh. ein. Es entstehen in Folge dieser Aneignung des 
gelehrten Rechtes wie bereits erwähnt umfängliche reformierte Rechtskodi-
fikationen in den Städten - etwa Nürnberg und Freiburg - und Territorien, 
die entscheidende Exemplare eines Textmusterwandels in der Rechtskodifi-
kation sind. Der Bezugstext ist dabei das Corpus iuris civilis Iustinians aus 
dem 6. Jh. Die Systematik dieser Kodifikation ist Vorbild wichtiger frühneu-
zeitlicher Rechtstexte und bedingt damit vielfache intertextuelle Bezüge. U. 
Eisenhardt (1999, S. 90) führt aus, dass der Vorgang der Aneignung des rö-
mischen Rechtes in Deutschland ein eminent bedeutsamer Bildungsprozess 
der gelehrten Juristen ist. Sprachgeschichtlich kann dieser Vorgang als In-
korporation lateinischer Vertextungstraditionen in die deutsche Textmuster-
ausprägung verstanden werden. Die Beschäftigung mit dem römischen Recht 
sowohl vor als auch während der Ausprägung des Usus modernus seit dem 
16. Jahrhundert ist nicht nur rechtsgeschichtlich folgenreich, sondern auch 
sprachgeschichtlich bedeutsam, weil die Ausrichtung auf das Corpus iuris 
civilis den Inhalt und die Textarchitektur der frühneuzeitlichen Kodifikatio-
nen prägt. Anstelle der gewohnheitsrechtlich überlieferten und weit gestreu-
ten Rechtsauffassungen trat mit der Rezeption des römischen Rechtes ein ab-
straktes Bezugssystem, das es im Deutschen sprachlich zu spezifizieren galt. 

In Bezug auf den Medienwechsel in der Frühen Neuzeit ist in diesem Zu-
sammenhang vor allem darauf zu verweisen, dass das römische Recht ein ge-
schriebenes Recht ist. Wir haben es zu tun mit einer Ratio scripta, die dem 
Gewohnheitsrecht medial gegenläufig ist, auch wenn gewohnheitsrechtliche 
Normen bereits im Mittelalter schriftlich fixiert wurden. Für das in Deutsch-
land rezipierte römische Recht ist jedoch die Schriftform konstitutiv. Im ers-
ten Buch der Institutionen des Corpus iuris civilis heißt es: Iustitia est con-
stans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens. [Gerechtigkeit ist der 
unwandelbare und dauerhafte Wille, jedem sein Recht zu gewähren.] Unwan-
delbarkeit und Dauerhaftigkeit lassen sich am besten schriftlich sichern und 
so stehen Recht und Schrift in einer funktionalen Korrelation, die im Selbst-
verständnis der römischen Rechtsauffassung zum Ausdruck kommt und 
durch die Rezeption des römischen Rechtes in Deutschland gefestigt wird 
(vgl. I. Warnke 1997). Auch im Spätmittelalter spielt zwar das positiv gesetz-
te Recht schon eine wichtige Rolle, doch die an der römischrechtlichen Ver-
textungstradition ausgerichteten Reformationen festigen die Bedeutung der 
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Schriftlichkeit, die zeitgleich mit den neuen Möglichkeiten des Buchdrucks 
wirksam ist. P. von Polenz (2000, S. 114 ff.) Darlegungen zur Aufwertung der 
Schriftlichkeit seit dem 15. Jahrhundert können aus rechtssprachengeschicht-
licher Sicht vollkommen bestätigt werden. Dass gerade im „15. Jahrhundert 
die eigenständige Funktion geschriebener Sprache auf vielfältige Weise deut-
lich" (P. von Polenz 2000, S. 115) wird, begründet sich in der Rechtsdomäne 
vor allem aus der Aneignung des römischen Rechtes. Die Rezeption ist ein 
Vorgang der Schriftauslegung, der Übersetzung und Adaptation und stärkt im 
Zuge der allgemeinen Aufwertung der Schriftlichkeit in der Frühen Neuzeit 
die Bedeutung des geschriebenen und damit potentiell dauerhaft gültigen 
Wortes. Dabei ist auch zu bedenken, dass der schriftliche Prozessgang an Be-
deutung gewinnt. Die Rezeption ist folglich ein Kulminationsprozess recht-
licher und sprachlich-medialer Neuerungen. In den Wandlungsvorgängen 
von Recht und Sprache der Frühen Neuzeit steht sie an prominenter Stelle. 

2.2 Transformation der Wissensverteilung zu Beginn der Neuzeit 
Eine besondere Ausprägung erfährt die literale Rechtsaneignung in der Po-
pularjurisprudenz der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Die lateinischen 
Rechtsnormen verlangten nach einer allgemein verständlichen Aufarbeitung 
für den juristischen Laien und so entsteht ein neuer Texttyp, die laienadres-
sierte Normensammlung. Wolfgang Stammler (1926) hat in seiner Abhand-
lung über das Verhältnis von Popularjurisprudenz und Sprachgeschichte im 
15. Jahrhundert bereits früh die Bedeutung der populären Vermittlung rö-
mischrechtlicher Inhalte für die Sprachgeschichte hervorgehoben. Es sind 
die Formular- und Titulbüchlein, die als Stillehren für den Schriftverkehr 
Verbreitung fanden und es sind die umfänglichen deutschsprachigen Aneig-
nungen der römischrechtlichen Vorstellungen, die das neue Recht populär 
machten. Hervorzuheben sind der Laienspiegel des Ulrich Tenngier, der 
1509 mit einem Vorwort von Sebastian Brant erschien und in mehreren Aus-
gaben und Auflagen hervorragende Bedeutung für die Rechtspraxis der ers-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts hatte. Der Laienspiegel verzichtet bewusst 
auf eine gelehrte Darstellung und versucht eine einfache Fassung der kom-
plexen Rechtsmaterie vor allem für die Schöffengerichte, die auf Grund ei-
ner umfänglichen juristischen Kenntnis Tennglers erfolgt. Wir haben es hier 
mit einem neuen Typ der Rechtsdarstellung zu tun, mit einem Medienwech-
sel besonderer Art, für die auch der Klagspiegel ein Beispiel ist. Ein Text, 
der Anfang des 15. Jh. von einem unbekannten Autor verfasst wurde und 
1516 durch Sebastian Brant mit dem Ziel allgemein verständlicher Informa-
tionsaufbereitung herausgegeben wurde; dies ergibt sich eindeutig aus der 
Vorrede Sebastian Brandts, in der es heißt: Teutsch red ich mit lateinischer 
zungen /Darumb hab man der wort wol acht /Die auß latein seind teütsch 
gemacht /Die seind (so vil möglich gewesen) / Verteütscht, das yeder die mag 
lesen. Diese juristische Speculumliteratur ist zu verorten in den Transforma-
tionen des Wissens um 1500. In François Rabelais satirischem Roman Garg-
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antua und Pantagruel aus der ersten Hälfte des 16. Jh. wird Gargantua durch 
Erziehung bzw. Bildung zum guten Fürsten, nicht durch Abstammung. Bil-
dung und Wissen werden in der Frühen Neuzeit zu Persönlichkeitswerten 
und insofern medial aufgearbeitet und transferiert. F. Rabelais vertritt das 
humanistische Ideal einer umfassenden Bildung. Eben in diesen Kreis des 
humanistischen Bildungsideals gehört auch die Funktion der Speculumtex-
te wie der zahlreichen Antikenübersetzungsliteratur der Zeit. Als Referenz-
text sei hier nur noch Friedrich Riederers Spiegel der wahren Rhetorik von 
1493 genannt, eine Übersetzung der lateinischen Rhetorica ad Herrenium 
(vgl. J. Knape 2000, S. 111). 

Karina Kellermann (1999, S. 124) vertritt den plausiblen Standpunkt, dass 
Gelehrsamkeit und Information im Umbruch vom Spätmittelalter zur Frühen 
Neuzeit zunehmend vom Anspruch auf „allgemeine Zugänglichkeit" geprägt 
sind. Dies ist auch in der Rechtsdomäne zu beobachten in den laienadres-
sierten Fachbüchern und dem Versuch der sprachlich einfachen Fassung 
komplexer Zusammenhänge. In diesen Kontext gehören auch die umfangrei-
chen Übersetzungen der Institutionen des Corpus iuris civilis durch Thomas 
Murner, Ortholph Fuchsperger und Andreas Perneder, allesamt in der ersten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden, sowie weitere juristische Überset-
zungsliteratur, die keinesfalls durchweg Beispiele für formelhaftes Kanzlei-
deutsch sind, sondern sich um stilistische Feinheit bemühen. Das 16. Jahr-
hundert zeigt sich mithin auch unter dem Aspekt der neu etablierten Formen 
zur Wissensverteilung für die Rechts- und Sprachgeschichte als Zeit der 
massiven Veränderungen. 

S. Wichter (1994, S. 250) geht davon aus, dass in der Frühen Neuzeit die 
diatopische Subsystemdimension des mittelalterlichen Deutsch ersetzt wird 
durch die sprachlich manifeste „Dimension der horizontalen und vertikalen 
Wissensdifferenzierung". Er meint darin eine „tiefgreifende strukturelle Ge-
wichtsverlagerung im Varietätenraum" erkennen zu können. In I. Warnke 
(1999) ist die horizontale Dimensionierung als Ausbau polyfunktionaler 
Leistungsfähigkeit einer Sprache beschrieben. Gleichlaufend mit dieser do-
mänenspezifischen Ausgliederung ist nun die Differenzierung der kommu-
nikativen Reichweite bei der Vermittlung gesellschaftlich unterschiedlich-
ster Gruppen von Sprachteilhabern; sie ist ein Kennzeichen kultureller 
Differenziertheit sowohl der Sprache als auch der vermittelten Inhalte. Der 
bei S. Wichter als Vertikalität bezeichnete und auf lexikologische Fragen be-
schränkte Aspekt ist sprachgeschichtlich bedeutsam und als ein alle sprach-
lichen Ebenen betreffendes Kennzeichen von Kultursprachen einzuordnen. 

2.3 Die deutsche Rechtssprache im Humanismus 
Dass die juristische Fachliteratur gleichwohl lateinisch war und dies im Kon-
text des Humanismus auch gar nicht anders beabsichtigt wurde, zeigt wie-
derum, wie in der Frühen Neuzeit das Ungleichzeitige gleichzeitig gilt. Das 
dialektische Verhältnis von deutscher Sprache und Latinität kennzeichnet ja 
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überhaupt die sprachlichen Verhältnisse im Übergang zur Frühen Neuzeit. 
Günter Hess (1971, S. 366) bezeichnete die Einstellung der Humanisten als 
„Ideologie einer exklusiven lateinischen Kaste", die sich auch in einer Dis-
tanz gegenüber der deutschen Sprache äußerte. Die Vorstellung von der Bar-
barensprache steht jedoch der Entdeckung der Volkssprache etwa in der lu-
therischen Reformation oder eben auch im juridischen Diskurs gegenüber. 
Joachim Knape (2000) zeigt in seiner ausgezeichneten Abhandlung zum Ver-
hältnis von deutscher Sprache und Nation, dass es infolge dieser dialekti-
schen Spannung zu einer sukzessiven Revision des Sprachhierarchiekonzep-
tes zugunsten des Deutschen kommt. Dies kann dann bis zu Christian Wolffs 
(1679-1754) Plädoyer für das Deutsche als Wissenschaftssprache und da-
rüber hinaus nachverfolgt werden. Das Deutsche verliert die im Humanis-
mus gesetzten Attribute des Vulgären zunehmend, was nicht zuletzt durch 
die Verwendung eben der Volkssprache in der Rechtssetzung und zunehmend 
im allgemeinen juristischen Schrifttum befördert wird. Denn der Sprach-
patriotismus des 17. Jahrhunderts - dies hat H. Hattenhauer (1987) deutlich 
gemacht - ist für die Aufwertung des Deutschen als Reichssprache nicht zu-
letzt durch die soziolinguale Abgrenzung gegenüber den Franzosen bzw. 
dem Französischen bedeutsam. Hier ist jedoch immer zu bedenken, dass die 
Frühe Neuzeit kaum eindeutige Profile aufweist. Die Festigung des Deut-
schen als Reichs- und Rechtssprache durch den Sprachpatriotismus und in 
Folge der Versuche einer nationalen Identitätsstiftung nach dem 30-jährigen 
Krieg kann eine Verdrängung des Lateins aus der juristischen Fachkommu-
nikation noch nicht nachhaltig begründen. So setzt sich etwa Gottfried Wil-
helm Leibniz (1646-1716) für die Pflege der deutschen Rechtssprache ein, 
stellt jedoch gleichfalls die Bedeutung des Lateins als Rechtssprache nicht 
wirklich in Frage. Erst mit dem Ausklang des 18. Jahrhunderts kommt es zu 
einer Befestigung des Deutschen auch in der juristischen Fachkommunika-
tion, wobei die großen Kodifikationen der Spätaufklärung und vor allem das 
Allgemeine Landrecht (1794) durch Verwendung einer aufgeklärten deut-
schen Gesetzessprache sicher katalysatorische Wirkung hatten. 

Werden in der Goldenen Bulle von 1356 noch Deutsch, Latein, Italienisch 
und Tschechisch als Reichssprachen genannt, so ist der sprachliche und 
rechtsgeschichtliche Umbruch in der Frühen Neuzeit als zunehmende Auf-
wertung des Deutschen zu erfassen. Sowohl in der ersten Wahlkapitulation 
von 1519 als auch in der Reichskammergerichtsordnung von 1555 werden 
nur noch Deutsch und Latein als Reichssprachen anerkannt. Wenn sich auch 
in den katholischen Territorien das Latein länger als in protestantischen Krei-
sen hielt, so hatte das Latein nach und nach nur noch den Status einer lingua 
vernacula im amtlichen Schrifttum des Reiches. Der Sprachendualismus im 
Reich der Frühen Neuzeit erfuhr eine deutliche Gewichtung zugunsten des 
Deutschen, wie etwa daran zu erkennen ist, dass das Reichskammergericht 
Deutsch verhandelte, die Reichstagsabschiede in Deutsch verfasst waren und 
auch bei der Kaiserkrönung Deutsch gesprochen wurde. 
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3. Die kulturwissenschaftliche Verschränkung 
von Rechts- und Sprachgeschichte 

Die Geschichte der deutschen Sprache ist mit der Rechtsgeschichte auf das 
Engste verbunden, selbst die Konzentration auf Umbrüche in der Frühen 
Neuzeit macht es nicht möglich alle relevanten Aspekte auch nur anzu-
schneiden, derart zahlreich sind die Vernetzungen - man könnte etwa noch 
auf die Sprache der alltagsweltlich bedeutenden Polizeiordnungen eingehen, 
die weite Verbreitung fanden und das konkrete Zusammenleben etwa in den 
frühneuzeitlichen Städten regelten. Hinzu kommt, dass die initialen Impul-
se für die Durchsetzung einer deutschen Rechtssprache und damit auch für 
die grundlegende Etablierung einer später ausgebauten Kultursprache nicht 
erst mit Beginn der Neuzeit gesetzt werden, sondern bereits in der Wende 
zum Spätmittelalter erkennbar werden. Dass 13. und auch 14. Jahrhundert 
ist der Zeitraum, in dem die erstmalige Ausprägung einer nachhaltig wirk-
samen Vertextungstradition in deutscher Sprache erfolgt. Die Umbrüche des 
späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts resultieren aus den voraussetzenden 
Entwicklungen des Spätmittelalters. Die Rezeption des römischen Rechtes, 
die Transformationen in der Wissensverteilung und die Modifikationen in 
der Stellung der deutschen Rechtssprache im Humanismus bzw. des Deut-
schen als Sprache des Reiches sind folglich nicht isoliert von der Etablierung 
einer deutschen Rechtsvertextungstradition im Spätmittelalter zu sehen. Den-
noch kann im eingeschränkten Sinne einer massiven Transformation der mit-
telalterlichen Verhältnisse von Umbrüchen die Rede sein, die sich im Wech-
sel der Rechtssysteme im Zuge der Rezeption des römischen Rechtes im 
Reich, in den Territorien und den Städten ergeben, im Medienwechsel von 
der gewohnheitsrechtlich-mündlichen bzw. handschriftlichen Überlieferung 
zum gedruckten Gesetzestext vollzogen werden, nicht zuletzt in der laien-
adressierten Wissensvermittlung und schließlich im Wechsel von einem 
deutsch-lateinischen Sprachendualismus hin zu einer vollgültigen aufgeklär-
ten deutschen Rechtssprache in den Kodifikationen des 18. Jahrhunderts ih-
ren Ausdruck finden. Diese Umbrüche haben sprachgeschichtliche Konse-
quenzen bei der Herausbildung einer deutschen Kultursprache. Ausführlich 
wird darauf in I. Warnke (1999) eingegangen. Hier sei lediglich darauf ver-
wiesen, dass nach Einar Haugen (1987, S. 59 ff.) die Standardisierung einer 
Sprache nicht nur der Prozess der Aussonderung regionaler Formen hin zu 
einer Leitvarietät ist - E. Haugen nennt dies selection. Dieser Aspekt wird 
in der sprachgeschichtlichen Forschung zur Herausbildung des Neuhoch-
deutschen in den letzten Jahrzehnten fraglos hervorgehoben und findet ins-
besondere in der Ausgleichstheorie seinen Ausdruck (vgl. W. Besch 1967). 
Bei der Standardisierung kommt neben der Aussonderung regionaler For-
men jedoch auch der Entfaltung der funktionalen Reichweite einer Sprache 
wichtige Bedeutung zu - E. Haugen (1987, S. 61) nennt diese elaboration: 
Elaboration is in some ways just a continued implementation of a norm to 
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meet the functions of a modern world." Eben diese Funktionsentfaltung ist 
unter anderem begründet durch die Umbrüche in Recht und Sprache der 
Frühen Neuzeit. 

Dabei ist es nicht von ausschlaggebender Bedeutung, ob etwa die Specu-
lumliteratur der Frühen Neuzeit ihr Ziele einer Wissensvermittlung an den 
Laien tatsächlich erreicht hat. Der Geltungsanspruch der jeweiligen Texte ist 
das eigentlich wirksame Prinzip in den geschichtlichen Umbrüchen. Unab-
hängig davon, ob die Erklärungsbehauptung tatsächlich eingelöst wurde, ist 
der Anspruch auf Erklärung, der Anspruch auf Verwendung des Deutschen, 
der Anspruch auf Adaptation des römischen Rechtes etc. wirksam bei der 
Veränderung der diskursiven Strukturen. Im diskursanalytischen Ansatz der 
Geschichtswissenschaft, wie er etwa von B. Jussen/C. Koslofsky (1999) ver-
treten wird, geht man davon aus, dass die Untersuchung von Institutionen, 
zu denen Sprache und Recht auch gehören, durch Analyse der Symbolisie-
rung ihrer Ordnungsleistungen erfolgt. Das Recht benötigt dafür die Spra-
che seit jeher. Eine historische Beschäftigung mit ihrem Verhältnis unter-
sucht unter diskursanalytischem Aspekt nicht die Normen und ihre Geltung 
selbst, sondern „nurmehr die Ordnungsbehauptungen, Geltungsansprüche, 
Handlungs- und Rollenstilisierungen (ebd., S. 15). Die gegenwärtigen Be-
züge von Recht und Sprache erscheinen vor diesem Hintergrund als kultu-
relle Erscheinungsformen mit einer hochdifferenzierten Geschichte. 
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