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NORMEN KULTIVIEREN.
RECHTSWISSENSCHAFT ZWISCHEN HANDWERK 

UND SINNSTIFTUNG: 1800 ,  1900 ,  2000
CHRISTOPH MÖLLERS

Welch zumindest zweifelhaftes Vergnügen, über die eigene Disziplin im Rahmen eines
Vortrags nachzudenken und dies anlässlich eines von der Bundesregierung ausgerufenen
Jahres der Geisteswissenschaften 2007 zu tun!

Wer sein eigenes Gedenkjahr bekommt – noch dazu vom Staat –, um den ist es in aller
Regel schlecht bestellt. Der hat es hinter sich – oder steht zumindest kurz davor. Er bedarf
fremder Hilfe in der Form allgemeinen Angedenkens, er ist vielleicht gar vom Aussterben
bedroht wie die Knoblauchkröte, der Froschlurch des Jahres 2007.

Wenn möglich, möchte man das Schicksal dieser Arten nicht teilen – erscheint es nicht
attraktiver, auf ein Gedenkjahr zu verzichten, als von der Obrigkeit aktiv bemitleidet zu
werden? Und selbst wenn wir es wollten, wollten wir es wirklich im Namen der Geistes-
wissenschaften oder empfinden wir nicht dieses „unerklärliche Unbehagen, das Wort Geist
nur auszusprechen“ heute noch viel deutlicher als Hofmannsthal vor gut 100 Jahren? Das
größte Problem des Begriffs scheint mir noch darin zu liegen, dass er nicht erklären kann,
was Geisteswissenschaftler eigentlich tun. Das aber wäre zentral: erklären zu können, wa-
rum wir als Wissenschaft tun, was wir tun. Es wäre die entscheidende Voraussetzung da-
für, irgendwelche Ansprüche oder Erwartungen an eine Gesellschaft zu stellen, die uns im
doppelten Sinne aushält, und in der wir es, im Wissenschaftskolleg zumal, aber eben nicht
nur da, doch ziemlich gut haben. Diese Notwendigkeit, das eigene Forschen zu erklären,
fällt im disziplinenübergreifenden Gespräch am Wissenschaftskolleg natürlich besonders
auf. 

Dabei war es interessant zu sehen, dass die drei Juristen, die dieses Jahr am Wissen-
schaftskolleg arbeiten, Georg Nolte, Andreas Voßkuhle und ich, von den anderen Fellows

Vortrag gehalten am 21. März 2007 im Wissenschaftskolleg zu Berlin im Rahmen einer Vortragsreihe
„Geistes-Gegenwart“ zum „Jahr der Geisteswissenschaften“. Die Vortragsform wurde strikt beibehalten.
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nicht selten mit einer Art freundlicher Verwunderung darüber empfangen wurden, ob und
wenn ja, was Rechtswissenschaftler eigentlich so erforschen. Oder nur: was uns eigentlich
von Anwälten unterscheidet, die sich ja auch hinter Bezeichnungen wie Jurist oder lawyer
verbergen können. Hätte eine einfache Antwort auf diese Frage im Hinweis auf die Geis-
teswissenschaften liegen können, die wie die Juristen Texte auslegen und kommentieren?
Nun, für den ersten Zugriff nicht schlecht, erweist sich diese Antwort doch bestenfalls als
halbe Wahrheit.

Wie Dieter Simon schon vor längerer Zeit feststellte, ist aus der Einordnung der Rechts-
unter die Geisteswissenschaften zu wenig über die letzteren zu lernen. Und auch der Wis-
senschaftsrat ringt sich in seinen gepriesenen Empfehlungen zu Entwicklung und Förde-
rung der Geisteswissenschaften nur einen sehr umständlichen Satz zur Frage ab, ob diese
auch für die Rechtswissenschaft gelten: eigentlich schon, aber vielleicht auch nicht. 

Das alles spricht stark dafür, die Wissenschaftsschubladen zu verlassen und es mit ein
wenig Anschauung zu versuchen: Anhand dreier historischer Momente – 1800, 1900,
2000 – möchte ich Ihnen heute Abend illustrieren, worin die ganz eigenen Probleme der
rechtswissenschaftlichen Disziplin liegen.

Dabei sollten zwei Strukturfragen stets im Blick bleiben: Zum ersten die spezifischen
Probleme eines Fachs, das das Recht begleiten soll, also eine Praxis, die selbst keine Wis-
senschaft ist, ohne dabei die Identität als Wissenschaft zu verlieren. Wir werden sehen, wie
intensiv die Rechtswissenschaft an allgemeinen intellektuellen Entwicklungen teilnimmt,
wie sie aber auch leicht in dem Moment, in dem ihre Wissenschaftlichkeit gesichert
scheint, andere legitime praktische oder politische Erwartungen verfehlt. 

Zum zweiten bitte ich, auf die Eigenheiten eines Fachs zu achten, dessen Argumentati-
onshaushalt sich aus dem Recht und damit immer aus der Vergangenheit speist und die
dadurch stets ein ganz eigenes Verhältnis zu gesellschaftlichen Veränderungen pflegt. Oft
und häufig zu Recht als konservativ, wenn nicht rückständig oder reaktionär verschrien,
kann es aus dieser Unzeitgemäßheit eigene Stärke beziehen, wenn es sich aus institutio-
neller Erfahrung politischen oder intellektuellen Konjunkturen verweigert. 

Diese zwei Muster: der Widerspruch zwischen Wissenschaftlichkeit und praktischen
Erwartungen und die überholende, manchmal aber auch überholte Modernisierung einer
vergangenheitsbezogenen Disziplin seien die roten Fäden, wenn ich nunmehr einige Ent-
wicklungen der Rechtswissenschaft in Deutschland während der drei letzten Jahrhundert-
wenden vorstelle: 1800 – 1900 – 2000.
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I. 1800

Um 1800, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, hätte die Rechtswissenschaft in Deutschland
eigentlich in einem beklagenswerten Zustand sein müssen, befand sie sich doch inmitten
einer politisch-institutionellen wie auch wissenschaftstheoretisch-methodischen Trüm-
merlandschaft. Institutionell brach der Rechtsgelehrsamkeit eine ohnehin schwache politi-
sche Ordnung weg, die nicht allein ihren Diskursraum, sondern eben auch ihren Gegen-
stand definierte: Denn mit dem Ende des Heiligen Römischen Reiches bekamen die Juris-
ten ein Problem, das deutlich größer erscheint als unsere heutigen europäischen oder glo-
balen Rechts-Unübersichtlichkeiten: 

Die Reichsrechtler, und das bedeutet die große Mehrheit des öffentlichen Rechts, verlo-
ren mit dem Untergang des alten Reiches gleich das ganze Objekt ihrer Arbeit. Den Straf-
und Zivilrechtlern drohte die Provinzialisierung einer mit einigen Mühen in einen deut-
schen Rahmen gebrachten Disziplin. Keiner der Kollegen wollte sich damit begnügen, von
nun an nur noch württembergisches oder hannöversches Recht zu lehren.

Das Napoleonische Frankreich bot den deutschen Territorien zudem eine neue und
durchaus attraktive, aber eben auch als fremd empfundene Rechtsordnung. Wie die Agen-
ten der Weltbank heute in manchen Ländern des Südens, erschien es mit einem institutio-
nellen Komplettangebot: einer geschriebenen Verfassung samt dem modernsten Zivilge-
setzbuch seiner Zeit, dem Code Napoléon. Und der Gesetzgeber hatte auch in anderen
Ländern wie in Preußen mit der Arbeit begonnen. Das waren Angebote, die man schwer-
lich ablehnen konnte – die aber die Rechtswissenschaft überflüssig zu machen drohten,
und genau dies war ihr Ziel. So schreibt Friedrich II. in der Kabinettsordre zum Erlass des
Preußischen Allgemeinen Landrechts: 

Wenn Ich … meinen Endzweck … erlange …, so werden freilich viele Rechtsgelehrte bei der
Simplifikation dieser Sache ihr geheimnisvolles Ansehen verlieren, um ihren ganzen Subtilitä-
tenkram gebracht, und das ganze Corps der Advokaten unnütz werden. Allein ich werde
dagegen … desto mehr geschickte Kaufleute, Fabrikanten und Künstler gewärtigen können, von
welchen sich der Staat mehr Nutzen zu versprechen hat.

Zu diesen institutionellen Bedrohungen akademischer Jurisprudenz kamen wissen-
schaftsimmanente Schwierigkeiten. Hatte die europäische Universität nicht überhaupt als
eine Art juristisches Zwei-Mann-Repetitorium in Bologna begonnen und war sie seitdem
ohne juristische Fakultät nicht undenkbar? So war es wohl. Aber um 1800 war ein Tradi-
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tionsvorsprung vielleicht auch ein Modernisierungsrückstand: methodisch die Ersten auf
einmal die Letzten.

Insbesondere Philosophie und Jurisprudenz hatten einander satt. Die Philosophie zwei-
felte an der Wissenschaftsfähigkeit der Jurisprudenz. Kant formuliert dies im Streit der
Fakultäten in einer Weise, mit der sich die Wissenschaftstheorie der Rechtswissenschaft
immer noch auseinandersetzen muss, und er ersparte uns auch nicht die kleinen – bis heute
schmerzenden – Witze über die juristische Rechtslehre, die wie ein Kopf sein mag, der
schön ist, aber kein Gehirn hat.

Friedrich Schlegel, selbst als Jurist ausgebildet, stellte wenig später fest: „Philosophische
Juristen nennen sich auch solche, die neben ihren anderen Rechten, die oft so unrechtlich
sind, auch ein Naturrecht haben, welches nicht selten noch unrechtlicher ist.“

Umgekehrt spotteten die Juristen über die überschießenden Begründungsansprüche der
Philosophen: Gustav Hugo, einer der Großen Zivilisten der Jahrhundertwende, bemerkte,
dass man mit dem Naturrecht des Philosophen Wolff die demokratische Verfassung der
Französischen Revolution ebenso gut „demonstrieren“ könne wie ihr institutionelles Ge-
genteil, die monarchische Ordnung des Heiligen Römischen Reiches.

Trotzdem war die Philosophie für die Rechtswissenschaft nicht einfach verzichtbar.
Was sollte sie also tun, institutionell und methodisch bedrängt, wie sie war? Nun, sie tat,
was auch andere Disziplinen um 1800 taten: Sie begann mit einem neuen wissenschafts-
theoretischen Programm: Hilfe kam zum ersten aus den neu entstehenden philologischen
Disziplinen, die seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entwickelt wurden und die
die Arbeit am römischen Recht mit einer eigenen methodischen Strenge versahen. Der
Gang zu den Quellen des Römischen Rechts versprach mehr methodische Gewissheit als
jede philosophische Spekulation. In Dichtung und Wahrheit wird berichtet, wie der Er-
zähler die Jurisprudenz in Leipzig zugunsten des Studiums der Antike aufgeben will –
und wie ihm beschieden wird, er könne das Altertum nirgendwo besser studieren als bei
den Juristen.

Also: „Von den Griechen lernen, was schön, von den Römern lernen, was recht ist.“ Hinzu
kam ein aus Kants Theorie der Naturwissenschaft bezogener anspruchsvollerer Systembe-
griff, den Juristen wie Thibaut und Zachariae für ihre Darstellungen des Rechts verwand-
ten. Rechtswissenschaftliche Werke sollten ihre Struktur nicht mehr aus dem Aufbau der
Lehrdarstellung gewinnen, sondern aus der inneren Kohärenz der verwendeten Rechtsbe-
griffe. 
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Diese wissenschaftliche Programmatik der Jurisprudenz nahm alles mit, was die idea-
listisch-frühromantische Wissenschaftstheorie um 1800 zu bieten hatte: 

– einen Begriff von Wissenschaftlichkeit, der verlangte, dass die Resultate notwendig
seien 

– eine moderne Hermeneutik, die die aktive Rolle des die Texte behandelnden Sub-
jekts hervorhob und die klug genug war, nicht den Geist gegen den Buchstaben aus-
zuspielen (wie für alle Romantiker war Goethes Behandlung des Hamlet in Wilhelm
Meisters Lehrjahren der entscheidende Text)

– einen genauen wissenschaftlichen Umgang mit den Quellen bei einem zugleich hoch
ambivalenten Verhältnis zur Antike, in dem das Römische Recht wie die griechische
Dichtung als Vehikel der Modernisierung funktionieren sollte 

– eine moderne Konzeption der Universität als ein Raum der Freiheit 
– die Beendigung der Jurisprudenz als gesprochene Handwerkskunst zugunsten einer

verschriftlichten Wissenschaft, die sich weigern wird, Theorie und Praxis gegenein-
ander auszuspielen: „Die Theorie muss praktischer, die Praxis theoretischer werden.“

Die Rechtswissenschaft nahm damit eine Entwicklung, die sich parallel auch in anderen
Disziplinen beobachten lässt, die aber trotzdem eine Ausdifferenzierung darstellt. Die
Rechtswissenschaft differenziert sich vom Recht aus: So wurde in den ersten zehn Jahren
der berühmten Berliner Universität das Preußische Landrecht, also das in Berlin geltende
Recht, mangels wissenschaftlichen Werts erst gar nicht gelesen! Was wichtig war, ent-
schied die Wissenschaft, nicht die Praxis. Und sie differenziert sich von anderen Fächern
aus: So scheitern alle von Wilhelm von Humboldt im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhun-
derts betriebenen Versuche, den höheren Verwaltungsbeamten eine über die Jurisprudenz
hinausgehende Ausbildung zu geben, nicht etwa am politischen Willen, sondern am Feh-
len einer wissenschaftlichen Disziplin, die so aggregiertes Wissen überzeugend vermitteln
konnte. 

Erstaunlicherweise ging dieses Programm – jedenfalls wissenschaftsintern – auf: Mit ei-
niger Verzögerung entstehen seit den 1830er Jahren systematische Darstellungen des Rö-
mischen Rechts, die sich an diesen Modellen orientieren. Diese definieren nicht nur eine
autonome wissenschaftliche Methodik, sondern sie sind mit einem Mal auch praxiswirk-
sam. Lehrbücher wie das von Windscheid ersetzen im Laufe des 19. Jahrhunderts in man-
chen Territorien das Gesetz.

Schließlich dient der begriffliche gesteuerte Historismus auch anderen Disziplinen als
methodisches Vorbild. Von Theodor Mommsen bis Max Weber – oder über Max Weber
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bis Niklas Luhmann scheint begriffliches juridisches Denken eine Option der Geistes- und
Kulturwissenschaften zu werden, auch wenn dies seit 1900 zunehmend als Problem wahr-
genommen wird. Welch eine Erfolgsgeschichte! Man könnte an dieser Stelle abbrechen
und hätte einen wunderbaren Bildungsroman einer wissenschaftlichen Disziplin, noch
dazu einen mit einem wahrhaft romantischen Hauptdarsteller.

Friedrich Carl von Savigny, der Schwager Brentanos, der Freund der Günderrode und
der Arnims, der Lehrer der Gebrüder Grimm, das Junggenie, war mit 24 Jahren bereits
ein legendärer Dogmatiker. „Unser trefflicher Savigny“, wie Goethe ihn nannte, hatte das
wissenschaftliche Programm in seinem wunderbaren Deutsch entworfen und mit zwei
großen Werken verwirklicht.

Dass mit dieser Geschichte wie auch mit ihrem Helden so manches nicht stimmte, hat-
ten allerdings bereits ein paar Zeitgenossen erkannt. Und es waren natürlich die üblichen
Verdächtigen: der Philosoph Hegel und die Juristen Heine und Marx erzählen uns eine
andere Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft im ersten Viertel des 19. Jahrhun-
derts: die Geschichte einer reaktionären modernisierungsfeindlichen Struktur, die Ge-
schichte der Etablierung einer altmodischen Expertokratie, die sich über die politischen
Konsequenzen ihrer Wissenschaft keine Rechenschaft abgeben wollte, ja die noch nicht
einmal über einen Begriff von Politik verfügte und damit zu einem Instrument der Re-
stauration, später der Reaktion wurde, im Falle Savignys sogar mit manch antisemitischen
Ausfällen.

Diese Kritik an der historischen Rechtsschule hat sicherlich in vielem Recht, nur eines
hatte sie nicht, ein Angebot, wie Rechtswissenschaft als Wissenschaft zu betreiben sei. Eine
Bewertung dieser Umstände kann sich daher kaum aus ihr selbst ergeben. Sie bedarf des
Vergleichs mit anderen Rechtsordnungen wie mit anderen Disziplinen: 

So könnte man Savignys Projekt mit der zur gleichen Zeit am gleichen Ort entworfenen
Schleiermacher’schen Theologie vergleichen. Viel Forschung gibt es dazu nicht, aber Ge-
meinsamkeiten mit Blick auf die Hermeneutik oder das Verhältnis zwischen Theorie und
Praxis fallen auf. In dieser Theologie scheinen allerdings Freiheit und Kritik eine ungleich
wichtigere Rolle zu spielen als in der Juristerei. Theologie wird für Schleiermacher auch
zur Religionskritik. 

Das geschieht bei Savigny nicht. So mag die Zeit nach 1800 auch als ein erster verpasster
Moment verstanden werden, Rechtswissenschaft als wissenschaftliche Rechtskritik zu be-
treiben. Einen anderen Vergleich bietet der Blick in die Vereinigten Staaten. Dort entsteht
zur gleichen Zeit ein demokratisches Rechtssystem in einer modernen Verfassungsord-
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nung, und zwar ohne dass es eine ausgebaute Rechtswissenschaft gäbe. Um 1800 ist die
juristische Tätigkeit in den USA ein Ausbildungsberuf, man geht zum Anwalt in die
Lehre. Ein rechtshistorisch so epochales Ereignis wie die Entstehung der Verfassungsge-
richtsbarkeit in der Entscheidung Marbury v. Madison aus dem Jahre 1803 ist das Werk
von Richtern, die oft ohne rechtswissenschaftliche Ausbildung ausgekommen sind. John
Marshall, Autor dieses Urteils und wohl immer noch der berühmteste Jurist der USA,
hatte gerade mal einen juristischen Crash-Kurs hinter sich. 

Kann es einen schöneren Beweis für die Überflüssigkeit akademischer Rechtswissen-
schaft geben? Zeigen die USA nicht, wie sinnlos die Verwissenschaftlichung des Rechts
war, nicht mehr als ein Modernisierungs- und Demokratisierungshindernis? Sollten wir
Savignys Projekt nicht einfach vergessen?

Vielleicht nicht. Denn auf der anderen Seite regt sich in den USA im Laufe des 19. Jahr-
hunderts der Ruf nach einer professionalisierten Rechtswissenschaft, die die praktischen
Juristen mit einer universitären Ausbildung versehen kann. Und so ist für die demokrati-
schen Vereinigten Staaten bis zum 1. Weltkrieg ausgerechnet die deutsche Rechtswissen-
schaft ein wichtiges Vorbild, wie auch Savigny dort sogar von Gerichten zitiert wurde. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es ebenso unhistorisch, die Modernisierung der
Rechtswissenschaft vor 200 Jahren als eine Fehlentwicklung zu beurteilen, wie es eigenar-
tig wäre zu übersehen, dass sie systematisch Probleme ausblendet, die man schon in ihrer
eigenen Zeit als solche einer modernen Rechtswissenschaft hätte verstehen können. Sie
bleibt ein Vorgang von irritierender Ambivalenz.

II. 1900

In der folgenden Jahrhundertwende, um 1900, sah es institutionell und wissenschaftsthe-
oretisch für die Rechtswissenschaft viel besser aus, jedenfalls auf den ersten Blick: Mit der
Gründung des Kaiserreichs und der Verabschiedung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und
anderer großer Gesetze war die Rechtswissenschaft an das Ziel gekommen, das sie das
ganze 19. Jahrhundert verfolgt hatte: Innerhalb eines eigenen Nationalstaats kamen wis-
senschaftlicher Diskursraum und der Forschungsgegenstand endlich zur Deckung. In den
neuen Kodifikationen konnte die Wissenschaft ihre eigenen Erträge wieder entdecken.
Anders als in der Jahrhundertwende zuvor mussten das Fach also keine institutionellen
Verlustängste mehr plagen. 
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Auch wissenschaftstheoretisch hatte die neukantianische Philosophie der Jurisprudenz
einen sicheren Raum zugewiesen. Die Zivilrechtslehre hatte sich im 19. Jahrhundert als
Disziplin etabliert und auch gegenüber dem Savigny’schen Programm noch einmal mo-
dernisiert. Das öffentliche Recht war methodisch dem Zivilrecht gefolgt. Die Disziplinen
standen, wie andere Fächer in Deutschland, auf dem Gipfel ihres akademischen Ruhms,
man beriet den Kaiser, produzierte Mandarine und wurde vom Ausland besucht und be-
wundert. Alles hätte so schön sein können – und doch brach spätestens seit 1890 allgemei-
nes Unbehagen aus. Dabei nahm die Rechtswissenschaft zunächst wiederum an der allge-
meinen intellektuellen Konjunktur teil, diesmal am Krisenbewusstsein der zweiten Hälfte
des Kaiserreichs. 

Dem Leiden an der Ausdifferenzierung, an einer Form von Wissenschaft, der das Ei-
gentliche und Ganze zu entgehen schien, konnten auch sie sich nicht entziehen. Liest man
ein von der Jurisprudenz so entferntes zeitgenössisches Dokument wie Hugo von Hof-
mannsthals Brief des Lord Chandos von 1902, in dem er über den Verlust der Bedeutung
von Worten angesichts der Vielfalt der Diskurse klagt, so trifft dieses Gefühl die ja sprach-
sensible Rechtswissenschaft. Und auch die zeittypischen Rufe nach großer Persönlichkeit
oder nach ganzheitlichen ästhetischen oder wissenschaftlichen Lösungen finden sich in der
juristischen Diskussion wieder. Ich komme gleich darauf zurück. 

Zu dieser allgemeinen Befindlichkeit kamen spezifischere Irritationen in der Rechtswis-
senschaft. Im Zivilrecht, der alten Paradedisziplin, zeigte die Kodifikation des BGB die
ganze Doppelbödigkeit erfolgreicher Gesetzgebung für die Rechtswissenschaft. Man hatte
mitgetagt und mitberaten: Das BGB wurde zu einem Produkt der Wissenschaft, zu ihrem
praktisch kaum überbietbaren Erfolg. Doch in der Zeit nach seiner Verabschiedung ver-
liert die Zivilistik ihre intellektuelle Führungsrolle, es geraten viele alte Erkenntnisse in
Vergessenheit. 

War Savignys umstrittenster Beitrag, seine Warnung vor jeder Kodifikation, vielleicht
doch klüger gewesen, als man allgemein angenommen hatte? Die alte romantische Er-
kenntnis, dass die Erwartung der Erfüllung vorzuziehen sei, ereilte das Zivilrecht wie ein
schwerer Kater. Post codificationem jurisprudentia tristis. Das öffentliche Recht hatte sich in
der Zwischenzeit auf den methodischen Stand des Zivilrechts gebracht. Seine Ausdifferen-
zierung war ziemlich genau mit der Gründung des Kaiserreichs zusammengefallen. Ein
Umstand übrigens, mit dem wir Staatsrechtler bis heute nicht richtig umzugehen wissen.
Ging es da wirklich um Wissenschaft? Oder war, wie Dieter Grimm so schön formulierte,
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Methode nur ein Machtfaktor zur Legitimation der Monarchie? Das bleibt bis heute um-
stritten. 

Wie auch immer: Nicht lange blieben die politischen Ungewissheiten des Kaiserreichs,
das weder moderne Demokratie, noch traditionale Monarchie war, ohne Einfluss auf die
Staatsrechtslehre. Seit 1890 verlieren diejenigen methodischen Standards ihre Plausibilität,
die doch erst dreißig Jahre zuvor eingeführt worden waren. Die begabten Doktoranden
und Habilitanden der 1890er und 1900er Jahre – Erich Kaufmann, Rudolf Smend, Carl
Schmitt – ziehen sich aus dem positiven Recht zurück. Das Staatsrecht hatte seine Verwis-
senschaftlichung in dem Moment abgeschlossen, indem sowohl sein wissenschaftliches
Vorbild, die Zivilistik, als auch sein institutioneller Gegenstand, die Ordnung des Kaiser-
reichs, in eine Krise gerieten. 

Was sollte man tun? Natürlich sehen wir um 1900 keine untätige Depression, sondern
eine höchst lebendige – eben nervöse – Debattenlandschaft, deren Vielfalt und Qualität
sicherlich in einer anderen Liga spielt als diejenige unserer Gegenwart. So entdecken wir
auch eine Vielzahl von Lösungsversuchen, um über das eigene methodische Unbehagen
hinwegzukommen. 

Diese Versuche können uns sicher dabei helfen, das zeitgenössische Unbehagen besser
zu verstehen, das sich gar nicht leicht nachvollziehen lässt. Ob sie erfolgreich waren, ist
dagegen mehr als zweifelhaft. Dafür zwei Beispiele: Georg Jellinek, Staatsrechtler in Hei-
delberg, versucht sich um 1900 an der großen Synthese des staatsrechtlichen Wissens seiner
Zeit. Er sammelt in seiner Allgemeinen Staatslehre alles für das Staatsrecht relevante histo-
rische, philosophische und sozialwissenschaftliche Material und versucht zugleich mit ei-
nigem methodischen Aufwand, dieses Wissen von den eigentlichen juristischen Fragen zu
trennen. Eigentlich besteht die Staatslehre aus zwei Büchern, mit einem großen Anteil an
Reflexion, der diese Trennung rechtfertigen soll. Doch wozu nur braucht Jellinek nicht-
juristisches Wissen?

Augenscheinlich treibt ihn die Furcht des Juristen, in den eigenen Konstruktionsleis-
tungen die politische Realität aus den Augen zu verlieren. Jellinek, dem das öffentliche
Recht viele bedeutende begrifflich-konstruktive Beiträge verdankt, ist – zeittypisch – mit
der eigenen Arbeit am Begriff nicht mehr zufrieden. Aber sein Problem ist das Problem
eines Wissenschaftlers, der sich mit der Ausdifferenzierung seiner Disziplin nicht abfin-
den kann; der aber keinen methodischen Hebel findet, um über sie hinwegzukommen,
und der zudem gegenüber der Ordnung des Deutschen Reichs politisch loyal sein will. Für
das zwitterhafte Kaiserreichsgebilde findet sich aber keine politische Theorie, die der
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Staatsrechtswissenschaft eine normative Orientierung geben könnte. Wer es mit solchen
Theorien ernst meint, gerät schnell an die Grenzen, die die Ordnung zieht.

Jellineks berühmte Formel von der normativen Kraft des Faktischen ist Ausdruck die-
ses Dilemmas: Auf der einen Seite muss sich die Staatsrechtswissenschaft dem Verände-
rungsdruck stellen, dem Aufkommen der Massendemokratie. Auf der anderen Seite kann
sie keine Kriterien entwickeln, an denen sich gesellschaftliche Veränderung messen ließe.
Die normative Kraft des Faktischen sanktioniert Veränderungstendenzen erst, nachdem
sie sich verwirklicht haben. Das kritische Potential des Begriffs liegt bei null. 

Auch hier schärft der Vergleich die Problemsicht. Auch hier fehlt es an genauerer
Forschung: Jellinek ist maßgeblich angeregt von den Bewohnern der Ziegelhäuser Land-
straße 17 in Heidelberg, von seinen Kollegen Max Weber und Ernst Troeltsch. Er steht
inmitten einer modernen historischen, vergleichenden rechts- und religionssoziologischen
Forschung. Aber seine Probleme sind sicher nicht die Probleme des Soziologen Weber und
wohl auch nicht diejenigen des Theologen Troeltsch. 

Weber und Troeltsch können auf dogmatisches Wissen ausdrücklich verzichten, und
sie haben mit ihrer empirischen, vergleichenden, vielleicht auch funktional orientierten
Forschung zwar nicht alle Probleme gelöst, doch haben sie ein neues Forschungsangebot.
Für Jellinek bleibt Dogmatik, die systematische Aufbereitung von Rechtssätzen, der Kern
seiner Tätigkeit und doch genügt sie ihm nicht mehr. Weber kann die Institutionen des
Kaiserreichs ganz offen kritisieren, er schuldet ihnen keine wissenschaftlich begründete
Loyalität, und seine ätzende Polemik gegen das Versagen der Reichsbürokratie enthüllt
dann auch unendlich viel mehr über die Verfassungswirklichkeit des Kaiserreichs als der
ganze Jellinek.

Einen anderen Versuch, das Unbehagen der Rechtswissenschaft an sich selbst loszuwerden,
unternimmt die sogenannte Freirechtsschule – eine echte avantgardistische Bewegung, die
sich mit vielen schmissigen Pamphleten seit 1900 daran macht, die methodischen Unzu-
länglichkeiten des Rechts der Gegenwart auf den Punkt zu bringen und die Rechtswissen-
schaft zu erneuern. Die Freirechtler, vergessene Namen wie Hermann Kantorowicz, Eu-
gen Ehrlich, Theodor Sternberg, Ernst Fuchs, widerlegen den Glauben an die semantische
Bindungskraft der Gesetzestexte mit präzisen Untersuchungen der Rechtsprechung, sie
weisen die fehlende Systematisierungsleistung der Rechtsdogmatik nach und sie entlarven
die politischen Entscheidungsspielräume eines konservativen Richterstands. Mit einem ra-
dikalen Aufklärungs- und Enthüllungsprogramm versuchen sie der Realität des Rechts zu
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Leibe zur rücken und erst einmal klarzumachen, wie wenig die Rechtswissenschaft eigent-
lich über die Rechtspraxis weiß. 

Die Freirechtler sind für die Rechtswissenschaft ein wenig, was die zur gleichen Zeit
aufkommenden Theaterwissenschaftler für die Germanistik sind: Ihr „Eigentliches“ liegt
nicht in den Texten, sondern in der Aufführung vor Gericht. Trotz mancher Anknüpfung
ist die Freirechtsschule, der wir immerhin die Begründung einer modernen empirischen
Rechtssoziologie verdanken, die wohl nach wie vor am meisten unterschätzte Richtung in
der deutschen Rechtsgeschichte. 

Vielleicht war der pamphletistische Duktus, der polemische Schwung daran schuld,
vielleicht auch die beschränkte Überzeugungskraft der Lösungsangebote, die sicher weni-
ger stark waren als ihre kritische Leistung. Vielleicht das nietzscheanische Pathos, mit dem
sie von Richtern nicht mehr nur Gesetzestreue verlangten, sondern auch Persönlichkeit,
oder das sozialrevolutionäre, manchmal auch deutsch-nationale Ressentiment gegen den
Formalismus des geltenden Rechts. Alles zusammen jedenfalls war für das staatsnahe ju-
ristische Milieu in Deutschland einfach zu viel. Und es ist bemerkenswert zu sehen, wie so
berühmte Juristen wie Carl Schmitt und Gustav Radbruch in der Sache eindeutig als Frei-
rechtler begannen, aber im Weiteren einigen Wert darauf legten, diese Spur ihrer Werk-
biographie zu verwischen.

Von den Freirechtlern war keine Lösung für die institutionellen und wissenschaftstheo-
retischen Probleme ihrer Zeit zu erwarten. Eine solche Lösung konnte es wahrscheinlich
nicht geben. Aber in der Begründung einer Tradition wissenschaftlicher Rechtskritik hät-
te sie doch deutlich erfolgreicher sein können, sein sollen. Trotz vieler Übersteigertheiten
steht die Freirechtsschule als zweite verpasste Chance, in Deutschland Rechtswissenschaft
auch als wissenschaftliche Kritik des Rechts zu verstehen. Ihr aufklärerischer und kriti-
scher Furor, ihre empirische Neugierde und auch ihre Freude am wissenschaftlichen Dis-
put hätten dem Fach gut zu Gesicht gestanden. 

Auch für die Einordnung des Freirechts bietet sich ein kurzer vergleichender Blick in
die USA an. Denn dort etabliert sich seit 1900 eine soziologisierende Kritik des juristischen
Formalismus, die dem Anliegen der Freirechtsschule sehr ähnlich ist. Theoretisch durch
den philosophischen Pragmatismus besser fundiert, teilt der aufkommende amerikanische
Legal Realism nicht nur das Anliegen der Freirechtler, sondern auch die Bewunderung
für manches wissenschaftliche Idol, etwa Rudolph von Jhering, den großen Selbstkritiker
des deutschen Zivilrechts.
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Während die Freirechtsschule in Deutschland jedoch folgenarm bis folgenlos blieb,
prägt der Legal Realism die amerikanische Rechtswissenschaft bis heute maßgeblich. War
das Freirecht bei uns zu erfolglos, so war der Legal Realism in den USA vielleicht etwas
zu erfolgreich. Von der ökonomischen Analyse, über Law and Society bis zu den Critical
Legal Studies sind eigentlich alle rechtstheoretischen Bewegungen der Gegenwart Kinder
des Legal Realism. Ob dies nur zum Vorteil der amerikanischen Rechtswissenschaft war,
ist eine schwierige Frage, auf die ich zum Schluss noch einmal kurz zurückkommen wer-
de.

Wiederum jedenfalls begegnen wir um 1900 einem Dilemma der wissenschaftlichen Ju-
risprudenz. Hohe handwerkliche Qualität reichte zur Sinnstiftung nicht aus. Sinnerwar-
tungen wurden aber an das Recht gestellt und diese Sinnerwartungen konnten im Kaiser-
reich nicht konsistent durch einen Hinweis auf die politische Legitimation des Staats ab-
gearbeitet werden. Nicht zuletzt deswegen wären die demokratischen Staatsrechtler des
Kaiserreichs, die immer noch im Schatten der monarchistischen Meister stehen wiederzu-
entdecken. 

III. 2000

Im Jahr 2000 scheint die Rechtswissenschaft von dem Gründungsgeist der vorvorletzten
Jahrhundertwende ebenso weit entfernt zu sein wie vom Krisenbewusstsein der vorletz-
ten. Das Fach wurde nach dem II. Weltkrieg rechtschaffen handwerklich, man hatte es in
der Weimarer Republik mit Politik und Theorie versucht, und dem allgemeinen Empfin-
den nach waren diese Versuche gescheitert. Dies, obwohl die Weimarer Zeit im öffentli-
chen Recht international die weiterhin meistgelesene und meistzitierte Epoche des Fachs
bleibt.

Die starke Betonung von Praxis und Handwerk in der Rechtswissenschaft der Bundes-
republik war zunächst das Ergebnis großer institutioneller Erfolge. Die Disziplin arbeitete
relativ nah an einem vergleichsweise gut funktionierenden und sehr produktiven Rechts-
system. Sie schaffte ein erstaunlich dichtes, im Rechtsvergleich immer noch einmaliges
Netz an Kommentierungen, Aufsätzen und Anmerkungen und definierte damit wissen-
schaftliche Standards der Praxisnähe. Wenig, so scheint es, hat sich bis heute daran geän-
dert, dass Rechtswissenschaft um einen handwerklichen, einen philologisch-exegetischen
Kern operiert, dessen Material Gesetzes- und Urteilstexte sind. 
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Handwerk, das klingt nun sehr alt und recht deutsch. Wo bleiben die nachmodernen
Anfechtungen an die Methode? Und wo bleibt die Internationalisierung unseres Rechts? 

In der Tat scheint die neue alte Handwerklichkeit der Bundesrepublik ihre eigenen
Probleme zu haben. Ein erstes besteht darin, dass diesem Handwerk die philologische
Neugierde fehlt. Ein Text wie das Grundgesetz wird sehr selten mit Genauigkeit und of-
fener Bereitschaft zur Verwunderung über die Formulierungen gelesen, sondern stattdes-
sen sogleich mit einem Auge auf eine dicke Schicht von Kommentierungen und Recht-
sprechung und in beständiger Furcht vor unerwünschten Ergebnissen. Philologisches
Handwerk sollte sich einer Praxis widersetzen können, aber zu dieser protestantischen
Lektüretugend ist die Bereitschaft gering. Entsprechend findet sich auch wenig Interesse
an der Entstehung des Grundgesetzes als Mittel, um seine Bedeutung zu erschließen.

Ein zweites Problem liegt darin, dass ein handwerkliches Selbstverständnis allein keine
Wissenschaft zu tragen vermag. Sie bedarf beständiger Selbstbeobachtung, die ihre Maß-
stäbe nicht allein aus sich selbst entwickeln kann. Dies ist kein neues Phänomen: Aus die-
sem Grund war die Rechtswissenschaft so oft in ihrer Geschichte auf der Suche nach
Nachbardisziplinen, die ihr helfen sollten. Deswegen vagabundiert sie zwischen Theolo-
gie, politischer Philosophie, Geschichte, Soziologie oder Ökonomie.

In dieser Anlehnungsbedürftigkeit liegt eine Dilettantismusgefahr. Aber wenn sie dar-
auf verzichtet, verliert die Rechtswissenschaft schnell ihren argumentativen Gehalt, sie
wird in einem schlechten Sinn dogmatisch. Und um wiederum diesen Dogmatismus zu
kompensieren, werden Begründungs- und Reflexionsdefizite durch Sinnstiftungsmecha-
nismen ersetzt. Die Rechtsordnung wird moralisch aufgeladen, in Deutschland beispiels-
weise von wanderpredigenden Verfassungsrichtern, die katholisches Naturrecht als wis-
senschaftlich fundierte Grundgesetzexegese ausgeben.

Handwerk und Sinnstiftung, zwischen die der Untertitel dieses Vortrags die Rechtswis-
senschaft etwas gleichgültig stellt, verhalten sich demnach nicht symmetrisch zueinander.
Es ist nicht die Aufgabe der Rechtswissenschaft, das Recht, wie es ist, zu rechtfertigen, ihm
irgendeinen Sinn zu geben. Max Weber sagt so schön, ein Jurist kann den Wert des Rechts
so wenig beurteilen wie ein Arzt den Wert des Lebens, das er verlängert.

Genau deswegen bleibt das Fach theorie- oder reflexionsbedürftig, um Sinnzumutun-
gen zu vermeiden oder zu rationalisieren. Aber spezifisch für die Rechtswissenschaft bleibt
auch das umgekehrte Problem. Das Problem einer Theoriebildung, die sich zu weit von
den Mechanismen des Rechts entfernt und ihre Arbeit nicht mehr aus ihrem Gegenstand
rechtfertigen kann. 
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Diese Situation einer Wissenschaft, die ihre handwerklichen Argumentationstechniken
zugleich pflegen und infrage stellen können muss, möchte ich nun im letzten Teil des Vor-
trags an zwei Ereignissen vorführen, die für die nominale Zäsur des Jahres 2000 in der
Sache stehen: die demokratischen Revolutionen des Jahres 1989 und der Anschlag vom
11. September 2001. 

Das Jahr 1989 kann man mit Blick auf die deutsche Staatsrechtswissenschaft als eine
Geschichte von Leistung und Versagen erzählen. Nach innen war das verfassungstheore-
tische Interesse an dem Umbruch und seiner Bedeutung erstaunlich gering. Der überwie-
gende Teil der Fachdisziplin frönte einem Institutionenpatriotismus ohne theoretische Re-
flexion. Und diese Sprachlosigkeit dokumentierte nicht weniger als einen völligen theore-
tischen Bankrott. Jahrzehntelang hatte die Staatsrechtswissenschaft in einer eigenartigen,
noch aus dem Kaiserreich kommenden Konstruktion betont, dass der Staat, die Staatlich-
keit, was immer das bedeutet, der Verfassung vorgehe, dass also die Rechtsordnung nur
ein abgeleitetes Phänomen der eigentlichen politischen Herrschaft sei.

Jürgen Habermas durfte sich für seine Wiederbelegung des Begriffs Verfassungspatri-
otismus ausgerechnet vom Mainstream der Verfassungsrechtler beschimpfen lassen, die
nicht zufällig großen Wert darauf legten, sich Staatsrechtler zu nennen. Zwischen 1871
und 1989 trug man dort lieber Staat als Verfassung. 1989 aber − es ist übrigens Hasso Hof-
mann, dem wir diese Beobachtung verdanken −, als sich die Disziplin auf einmal mit der
Frage der Wiedervereinigung konfrontiert sah, als das Verhältnis von Staat und Verfas-
sung wirklich einmal zum Problem wurde und als theoretische rigueur und institutionelle
Phantasie gefragt waren, stand das Fach mit leeren Händen da. Als es ernst wurde, hatte
nicht einmal mehr die eigene Staatsgläubigkeit Bestand, sondern es wurde der hier beson-
ders schwache Hinweis auf geltendes Recht als Denkverbot hinsichtlich der Frage benutzt,
wie denn eine nunmehr gesamtdeutsche Verfassung demokratisch zu legitimieren sei. 

Es ist ein besonderer Ausdruck des genius loci des Wissenschaftskollegs, dass zwei der
wenigen Gelehrten, die zu diesen Themen auch theoretisch etwas zu bieten hatten und
haben, gerade im Oktober 1989 als Fellows nach Berlin kamen: Hasso Hofmann und Ul-
rich K. Preuß. Aber man wird der Bedeutung ihrer Beiträge kein Unrecht, ja gerade Recht
tun, wenn man sie als wenig repräsentativ für den Stand der Diskussion bezeichnet. 

Zeigt sich die Theorielosigkeit des Faches 1989 nach innen als Schwäche, so zeigt sie sich
andererseits nach außen als Stärke. Mit dem Jahr 1989 hatten die Länder Mittel- und Ost-
europas ähnlich wie in Südafrika und in Südamerika die Aufgabe zu lösen, sich eine post-
totalitäre Verfassungsordnung zu geben. Gefragt war also nach institutioneller Erfahrung,
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wie sie für das Grundgesetz zur Verfügung stand, nach einer Rechtsordnung, die anders
als die Verfassungen der USA, Frankreichs oder Englands das Scheitern demokratischer
Politik zu verarbeiten hatte und deshalb auf eine starke Verfassungsgerichtsbarkeit und
einen deutlich ausformulierten Grundrechtsschutz setzen wollte. 

Hier nun hatte die deutsche Rechtswissenschaft Brauchbares im Angebot. So erstaunt
es nicht, wie viel vergebliche Mühe sich gerade amerikanische Law Schools mit dem Ex-
port amerikanischer Modelle in den 90er Jahren gaben, eben ein wenig wie Napoleons
Emissäre um 1800, und wie groß umgekehrt die Neugierde in Mittel-Osteuropa, Südafri-
ka und anderen neuen Demokratien auf das Bundesverfassungsgericht und die deutsche
Wissenschaft war. So groß, dass der Austausch bis heute unauffällig, aber wirksam ist.

Wenn man in einer Buchhandlung in Tartu deutsche Lehrbücher des öffentlichen
Rechts in estnischer Übersetzung entdeckt, dann ist dies ein kleines, aber sprechendes Bei-
spiel für diesen wissenschaftlichen Erfolg. Er hat auch etwas mit dem weniger missiona-
risch-politisch als handwerklich-juristischen Angebot zu tun, das das deutsche Verfas-
sungsrecht neuen Demokratien machen konnte und machen kann und von denen sie um-
gekehrt auch am meisten zu lernen hat. Ein Erfolg, den wir als Disziplin übrigens noch
viel zu wenig wahrnehmen.

Eine ähnlich gemischte Geschichte wie für das Jahr 1989 lässt sich für die Erfahrungen
mit dem 11. September 2001 berichten. Auch hier reagierte die deutsche Rechtswissen-
schaft behäbig und wenig theoretisch. Anders als zu den Zeiten der Weimarer Republik
stürzte sie sich nicht mehr in staatstheoretische Debatten – und es ist beschämend zu sehen,
dass die Weimarer Autoren die eigentlichen Referenzpunkte für die anderen Disziplinen
geblieben sind. 

Auch hier scheint mir das Interesse an Theorie zu gering. Aber ist das wirklich ein Pro-
blem? Andererseits erscheint diese Behäbigkeit auch eine Leistung: Wenn man es als eine
Aufgabe des Verfassungsrechts versteht, den Konjunkturen des politischen Prozesses an-
dere Maßstäbe entgegenzusetzen, dann ist dies nicht nur eine institutionelle Pflicht der Ge-
richte gegenüber dem Gesetzgeber. Dann gibt es auch die wissenschaftliche Aufgabe, Ka-
tegorien wie Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsschutz und Meinungsfreiheit mit einem
längeren Atem zu beobachten.

Der Rechtswissenschaft kommt eine antialarmistische Aufgabe mit freiheitsschützender
Wirkung zu, die sie freilich nur überzeugend erfüllen kann, wenn sie historisch und ver-
gleichend arbeitet. So wurde im deutschen Recht selten der argumentative Ausnahmezu-
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stand ausgerufen, und dies ist eine Bewährung juristischer Argumentation auch gegenüber
demokratischer Politik. 

Wiederum veranschaulicht der Vergleich das Problem: Die amerikanische Rechtswis-
senschaft wirkt nicht nur wegen ihrer Nähe zu den politischen Ereignissen ungleich ak-
tualistischer. Denn mit der bereits erwähnten Wende zum Rechtsrealismus seit 1900
kommt sie häufig an einen Punkt, an dem der Eigenwert von Recht gegenüber Politik,
Moral und Wirtschaft auch von ihr selbst erstaunlich gering eingeschätzt wird und der
Eigensinn juristischer Argumente gegenüber anderen Perspektiven systematisch verloren-
geht.

Natürlich gibt es kritische verfassungsrechtliche Stimmen aus den USA – und Äuße-
rungen von Meistern wie Dworkin, Ackerman und Tribe zeigen die ganze überragende
argumentative Qualität amerikanischer Verfassungstheorie. Aber hier liegt das Problem,
anders als bei uns, weniger im theoretischen Niveau, als im Umstand, dass sich diese Ar-
gumentation kaum von Argumenten aus der politischen Theorie unterscheiden lässt. Es
bleibt manchmal schwer nachzuvollziehen, was ihr genuin juristisches, auf die amerikani-
sche Rechtsordnung bezogenes Proprium sein könnte. 

Der strukturelle Konservatismus einer auf geltendes Recht bezogenen Disziplin, der –
wie jeder Hinweis auf Recht – stets ein Hinweis auf die Vergangenheit darstellt, erscheint
mir hier als perspektivischer Vorteil, der aus der Vielzahl angebotener Konstruktionen
von Bedrohung eine eigene, institutionell informierte und an individueller Freiheit ausge-
richtete Erfahrung bieten kann. 

Einmal mehr lässt sich aber auch dieses Problem umdrehen. Und damit sind wir wieder
in Deutschland: Die bei uns im Gefolge des 11. September aufgekommene Debatte der
Menschenwürde zeigte, dass auch Theorielosigkeit argumentativ wehrlos machen kann.
Noch immer ist die Menschenwürde des Art. 1 GG für die Mehrheit der deutschen Staats-
rechtlerinnen und Staatsrechtler ein absolut geschütztes Recht, das in keiner denkbaren
Situation eingeschränkt werden kann; aber dieser Konsens schwindet erstaunlich schnell
und dies zeigt nebenbei das Schönwetterhafte mancher bundesrepublikanischer Diskurse.

Nun geht es hier nicht um die Sache der Menschenwürde, sondern um ihre wissen-
schaftliche Behandlungsart, um den Umstand, dass der Konsens um die Menschenwürde
in den ersten vier Jahrzehnten des Grundgesetzes ohne jede theoretische Begründung aus-
kommen wollte: Es galt, was galt, man war sich einig, brauchte aber keine Theorie, um es
zu rechtfertigen. Als Begründungsprothese diente einmal mehr der nichts erklärende
Wertbegriff.
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Solche begründungslosen Konsense haben in der Regel die Eigenart, dass sie sich lang
halten – aber auch recht plötzlich einstürzen können. Heute ist die Verunsicherung groß
und zwischen einem völligen Relativismus, der es auch deutschen Behörden in Deutsch-
land gestatten will, Personen zu foltern, einerseits und einer entgrenzten Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts andererseits, die, würde man sie ernst nehmen, jede mili-
tärische Handlung der Bundesrepublik Deutschland, bei der Zivilisten umkommen, als
menschenwürdewidrig einordnen müsste, schwankt die Diskussion ziemlich haltlos. Das
ist auch die Strafe für theoretische Denkfaulheit, die sich eigentlich erst in den letzten Jah-
ren gelegt hat und nun damit beginnt, die Menschenwürde aus dem Status eines morali-
schen Bekenntnisses zu befreien und in die Form der Norm zu bringen.

Was nehmen wir aus all dem mit? 
Trotz der symmetrischen Struktur des entwickelten Problems steht die Rechtswissen-

schaft im Jahr 2000 nicht in gleicher Entfernung zwischen dem manchmal bräsigen Kon-
sens einer theorielosen Handwerkskunst und einer theoretischen Abgehobenheit, die den
ganzen juristischen Diskurs am liebsten der Systemtheorie, der Diskursethik oder Michel
Foucault übergeben würde.

Vielmehr ist klar, dass die Rechtswissenschaft in Deutschland es mit ihrer Praxisfixie-
rung übertrieben hat. Sie braucht mehr Theorie, mehr Geschichte und mehr Vergleich,
auch wenn man diese Forderung nicht mehr hören kann. In der Falle sitzt man aber be-
reits, wenn man sich zu ihrer Rechtfertigung auf die Unterscheidung zwischen Theorie
und Praxis, die ich zuvor achtlos verwendet habe, überhaupt einlässt.

Zunächst ist es für uns Wissenschaftlicher völlig unverständlich, warum der akademi-
sche Alltag, die Ausbildung von Studierenden, die Arbeit in der Selbstverwaltung oder die
Diskussion mit Kolleginnen eigentlich keine Praxis sein soll, sondern Theorie. Man sollte
sich auf diesen Sprachgebrauch einfach nicht mehr einlassen. Tatsächlich ist die zwielich-
tig gewordene Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis nur eine Chiffre für die Ge-
duld, die man für die Verwertung von Wissen aufbringen will. Was als „Theorie“ gilt, ist
Wissen mit zugleich längerfristigen und ungewisseren Verwertungsmöglichkeiten; als
Praxis gilt Wissen mit sicherer, aber auch kurzfristiger oder schneller überholter Verwert-
barkeit.

Wofür man sich entscheidet, ist offen, man sollte sich die Alternativen nur klarmachen,
auch für die Rechtswissenschaft. Drei lassen sich denken: weiterzumachen wie bisher −
das bedeutet eine traditionsreiche Ausbildung um das Staatsexamen, die immer weniger
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wissenschaftlich und immer unreflektierter geworden ist, einfach fortsetzen, bis sie nie-
manden mehr überzeugt.

Oder: den unterscheidungsreichen Fundus juristischen Wissens als veraltet verwerfen,
jedenfalls für anspruchsvollere Aufgaben. Dann wird das Rechtsstudium nur noch für
kleine Probleme relevant. Für die Regulierung von Autounfällen. Das öffentliche Recht
bliebe Governance-Schulen überlassen. Das ist der französische Weg. 

Oder schließlich nach einem offensiv kritischen Umgang mit unserer Rechtstradition
suchen, wodurch dasjenige, was in den letzten 200 Jahren an juristischem Wissen entstand,
erst einmal wieder zur Kenntnis gebracht wird – auch mit Sinn für die vielen Momente
ihres politischen, moralischen und wissenschaftlichen Scheiterns. Nur wenn wir den letz-
ten Weg einschlügen, könnten wir zum Schluss auch der Frage ins Auge sehen, die sich
nun gerade am Wissenschaftskolleg stellt, der Frage, ob andere wissenschaftliche Diszipli-
nen vom Gespräch mit der Rechtswissenschaft etwas gewinnen könnten.

Meiner Erfahrung nach ist das möglich – lassen sie mich zum Ende nur exemplarisch,
nicht repräsentativ zwei Perspektiven nennen, zwei, die mich interessieren: Zum ersten:
eine methodisch-wissenschaftstheoretische Perspektive. Sie hätte das Gespräch fortzusetzen,
das unter der Überschrift „Allgemeine Hermeneutik“ eigentlich nie begonnen hat:

Wie Juristen mit sprachlicher Bedeutung umgehen, mag auch für Literaturwissen-
schaftler oder Historiker von Interesse sein und umgekehrt. Die Handwerklichkeit unse-
rer Disziplin müsste dabei sicherlich einer harten Prüfung unterzogen werden, aber viel-
leicht nicht nach den absoluten Kriterien eines philosophischen Diskurses, an denen ei-
gentlich jede andere Disziplin scheitern muss, sondern im Vergleich mit anderen Fächern,
die wie die Jurisprudenz eher prudentia als scientia sind, und einen Rationalitätsanspruch
von nur kurzer Reichweite erheben. Andere Fächer müssten dann ihrerseits darüber Re-
chenschaft geben, inwieweit sie tatsächlich über ihre eigenen philologischen Grundlagen
hinausgekommen sind. Wir könnten davon viel lernen, viel Wissenschaftstheorie des
Rechts gibt es nicht – aber vielleicht lernen die anderen auch. Mir ist aufgefallen, wie ähn-
lich unsere Probleme gerade denjenigen der philologischen und theologischen Fächer sind.
Man lese mal Szondi über philologische Methode und Kritik. Darüber gibt es aber nur
wenig Forschung. 

Zum zweiten eine Perspektive auf Demokratie im kulturellen Vergleich. Juristen scheinen
ein ganz spezifisches Wissen vom Funktionieren von Institutionen zu haben, das sie oft
nur in der Sprache des Rechts, also für andere unverständlich beschreiben können. Trotz-
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dem hat ein Fach, das seine Ergebnisse an eine Entscheidungsperspektive rückkoppelt, ei-
nen doppelten Vorteil aufzuweisen, einerseits im Vergleich zu den Gesellschaftswissen-
schaften, andererseits zum Rechtssystem selbst.

Denn auf der einen Seite ist die Formulierung von Problemen in Fällen und Entschei-
dungsstrukturen eine Schule der Anschaulichkeit und der Folgenverantwortung. Auf der
anderen Seite entscheidet die Rechtswissenschaft eben nicht, sondern sie simuliert Ent-
scheidungen, die innerhalb des Fachs die Funktion von Gedankenexperimenten einneh-
men. Das ist eine Stärke, aus der man mehr machen könnte, gerade mit Blick auf das Ver-
ständnis demokratischer Institutionen in unterschiedlichen kulturellen Kontexten. 

Hier haben Rechtswissenschaftler vorgearbeitet, ich nenne mal den Amerikaner Cass
Sunstein und den Deutschen Ernst-Wolfgang Böckenförde, und auf ganz unterschiedliche
Weise gezeigt, was Demokratie in einer institutionell anwendbaren Weise bedeuten kann.

Hier wäre aber gerade für die Frage nach der Bedeutung demokratischer Institutionen
in unterschiedlichen Kontexten noch viel zu tun. Eine solche Perspektive auf Institutionen
durch Juristen kann heute nicht mehr mit dem expertokratischen Anspruch eingenommen
werden, den etwa Savigny erhob. Viele Kollegen glauben das, aber dies ist in einer Demo-
kratie nicht nur eine Anmaßung, sondern auch ein Irrtum, eine immer wieder enttäuschte
Selbstüberschätzung. 

Oder: um nun endlich dem seltsamen Titel meines Vortrags die Ehre zu geben: Es ist
sicher nicht mehr unsere Aufgabe, Normen zu kultivieren, sondern allenfalls zu verstehen,
ob und wann und wie Normen kultivieren.




