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I

[437] [Meine Überlegungen zur Weisheit des (Fall-)Rechts basieren auf zwei Prä-
missen. Die erste ist die Annahme, dass jede Gemeinschaft Regeln braucht, die der
Vermeidung –und, sollten sie doch eintreten, der Lösung– von Konflikten dienen. Sol-
che Regeln steuern unser Zusammenleben in elementarer Weise. Sie gehören, je nach
Definition, in den Bereich der Ethik, der Moral, der Religion oder, übergreifend, der
Mentalität; dort, wo es vornehmlich um die Lösung von Konflikten geht, wird man
auch an den Bereich des Rechtswesens denken.

Ich will den vagen Begriff ‘Regeln des sozialen Umgangs’ an einem Beispiel ver-
deutlichen. Ich wähle dazu Jan Assmanns Ausführungen über den altägyptischen Be-
griff ma’at1. Der ägyptische Begriff ma’at bedeutet etwa ‘Wahrheit’ und ‘Gerechtig-
keit’. Er hat drei Grundaspekte. Der erste ist das Prinzip der diachronischen Dankbar-
keit oder, anders gewendet, das Prinzip des reziproken, also des Füreinander-Handelns.
Dankbarkeit bedeutet: Aufnahme von Leistungen, die andere für einen erbracht haben,
ins soziale Gedächtnis. – Der zweite Aspekt ist das Prinzip der synchronischen Ach-
tung des Anderen mit allem, was dazu gehört: auf den Anderen hören, den Anderen
respektieren und demgemäß so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt sein
möchte. – Der dritte Aspekt schließlich betrifft Besitz- und Vermögensverhältnisse.
Negativ formuliert heißt dieser Aspekt ‘Habgier’, ‘Geiz’, ‘Egoismus’, positiv formu-
liert ‘Altruismus’, ‘Liberalität’.

Im alten Ägypten wurden diese drei Aspekte der Hand, dem Mund und dem Her-
ren zugeordnet. Die diachronische Dankbarkeit ist der Hand zugeordnet, weil es um
Füreinander-Handeln geht. Der Aspekt der synchronischen Respektierung des Ande-
ren ist dem Mund zugeordnet, weil es sich dabei um die elementare Kommunikation
mit dem Anderen handelt, also um Sprache und damit um den Mund bzw. um das
Ohr (die Störung dieses zweiten Aspektes heißt denn auch ‘Taubheit’). Die Habgier
schließlich schädigt das Herz als den Sitz des Willens und des Denkens.

Man kann diese drei Aspekte auch etwas anders systematisieren. Der erste und der
dritte Aspekt betreffen die Ausgewogenheit von Leistung und Gegenleistung inner-
halb eines allgemeinen gesellschaftlichen Vertrags. Wenn der Andere für mich gehan-
delt hat, soll ich bereit sein, für ihn zu handeln; wenn ich andere für mich arbeiten
lasse oder wenn der Andere etwas von mir erwirbt, sollen Leistung und [438] Gegen-
leistung im rechten Verhältnis zueinander stehen. Sonst beute ich den Anderen aus.

‡Dieser Text erschien erstmals 1991 in: Assmann, Aleida (Ed.), Weisheit. München : Fink. (Ar-
chäologie der literarischen Kommunikation; 3): 437-452. Er wurde leicht modifiziert und der neuen
Rechtschreibung angepasst.

1Es handelte sich um einen Vortrag vor der Philosophisch-historischen Klasse der Heidelberger Aka-
demie der Wissenschaften am 30. Januar 1988. Vgl. Assmann (1989) und (1990).
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Diese beiden Aspekte des ägyptischen Begriffs ma’at, der erste und der dritte, sind
damit eine Ausprägung des Rechtsprinzips der Äquivalenz (von Leistung und Gegen-
leistung), also der Justitia commutativa, zu dem, was das Handeln in der Zeit betrifft,
noch das Prinzip von “Treu und Glauben” kommt: Man muss sich an die Verpflich-
tungen erinnern, die man eingegangen ist, man muss sich auf den Anderen und seine
Aussagen verlassen können. Dass im Verein mit dem Äquivalenzprinzip die Habgier
und der Geiz, d. h. die Anhäufung von Besitz beim Einzelnen, stigmatisiert wird, ist,
wie Marcel Mauss meisterhaft gezeigt hat, ein über viele Ethnien hinweg gemeinsames
Prinzip2.

Der zweite Aspekt des ägyptischen ma’at-Begriffs, das Eingehen auf den Ande-
ren, das Zuhören, das Verstehenwollen, die soziale und persönliche Wertschätzung,
die man ihm entgegenbringt, deckt sich weitgehend mit dem, was auch die Basis un-
serer Vorstellung von ‘Höflichkeit’ ist3.

Die drei Aspekte des altägyptischen ma’at-Begriffs sind, in heutige Vorstellun-
gen übersetzt, allgemeine Rechtsprinzipien. Solche Rechtsprinzipien oder Rechtsideen
bilden das Fundament eines Rechtssystems. Konkrete Rechtsnormen sind spezifische
Ausprägungen solcher allgemeinen Rechtsprinzipien, mit denen sich insbesondere die
Rechtsphilosophie beschäftigt4. In Deutschland sind solche Rechtsprinzipien z. T. im
Grundgesetz verankert.

II

Die zweite meiner Prämissen hat etwas scheinbar ganz Anderes zum Gegenstand.
Es geht um elementare semiotische Zusammenhänge. Jeder Text, mit dem wir einen
Objektbereich darstellen, ist ein Modell mit den drei für Modelle charakteristischen
Merkmalen: (l) Das Modell bildet etwas, ein so genanntes Original, ab, (2) es verkürzt
dieses Original und (3) es tut dies in einer jeweils subjektiven Weise5. Dies gilt für
den Autor, der eine Landschaft beschreibt, genauso wie für den Maler, der diese Land-
schaft auf der Leinwand darstellt. Beide schaffen ein Modell. Die Verkürzung ist dabei
nichts Negatives, im Gegenteil: Sinn entsteht durch Auswahl dessen, was z. B. einer
auswählenden (schreibenden, malenden) Person als wesentlich erscheint, und durch
komplementäres Weglassen alles anderen. Schon unser [439] physiologischer Wahr-
nehmungsapparat verfährt im Übrigen nicht anders. Auch er modelliert das, was wir

2Mauss 1968 bzw. 1950.
3Vgl. hierzu Raible 1987 : 145-168; es geht hier besonders um die allgemeineren Überlegungen auf

den S. 145-157.
4Vgl. Coing 41985, insbesondere Kap. IV ‘Die Grundlagen des Rechts’. Vgl. weiterhin Larenz 31975

und ders. 1979; Engisch 71977, insbes. Kap. VIII. - Zur sprachlichen und juristischen Seite der folgenden
Ausführungen vgl. auch Raible 1981: 20-43.

5Vgl. zu dieser Konzeption von ‘Modell’ und ihren Grundlagen z. B. Gülich & Raible 1977: 14-21.
Eine spezieller für literarische Zwecke geeignete Ausarbeitung dieses Modellkonzepts findet sich in
Raible 1980 bzw. 1988.
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wahrnehmen6.
Das Modellieren beim Abfassen eines Textes sei an einem einfachen Beispiel ver-

deutlicht - an der Art und Weise, wie Juristen Sachverhalte modellieren. Ich zitiere
dazu aus einem Werk des Rechtslehrers Hans Dölle:

Für die rechtliche Regelung ist aus dem riesigen Kreis der wirklichen Lebens-
vorgänge immer nur ein verschwindend kleines Segment von Belang: Ob der
Mensch, der eine Sache verkauft hat, ein Mann oder eine Frau war, welches Al-
ter er hatte, wie er gekleidet war, wie er aussah, ob er verheiratet war, Kinder
hatte, in welchem Milieu oder unter welchen seelischen Bedingungen der Ver-
trag geschlossen wurde, wo man kontrahierte, zu welcher Jahreszeit, bei welcher
Temperatur und bei welchem Wetter, ja was für eine Sache verkauft wurde - von
all diesen Wirklichkeiten sieht die Rechtsnorm ab, welche die Hauptpflichten des
Verkäufers regelt.

Etwas allgemeiner sagt dies Dölle mit folgenden Worten:

Der Jurist nennt also Tatbestand jenen dürftigen Ausschnitt aus der Fülle der
Zustände und Vorgänge der Welt, der ihn allein interessiert, weil es nur auf ihn
für die Beantwortung der Rechtsfrage ankommt. (Dölle 1949: 23 f.)

Was für den Tatbestands-Teil der juristischen Norm gilt, gilt genauso für den Sach-
verhalt, der –etwa im Urteilstext– dem Tatbestand entspricht. Anhand dieses Zitats
wird zugleich etwas deutlich, was in meinen Überlegungen eine wichtige Rolle spielt:
Die Modellierung eines bestimmten Texts kann gesteuert sein durch einen anderen
Text, z. B. durch den Text einer juristischen Norm. Anders gewendet: Hinter dem, was
beim modellierenden Verkürzen bzw., komplementär gesehen, beim Weglassen übrig
bleibt, kann eine Norm stehen und damit ein anderer Text. Dieser andere Text, hier
die juristische Norm, ist gewissermaßen die Quintessenz des Sachverhalts-Texts. Und
wenn dieser Sachverhalts-Text ein erstes Modell darstellt, so ist die Norm Modell auf
einer noch höheren Abstraktionsstufe, also ein Modell zweiter Ordnung. Wir können
auch sagen: Die Norm ist als ein Modell zweiter Ordnung situationsentbunden. In der
Form, in der sie im Modell erster Ordnung enthalten ist, ist sie in einen Situationskon-
text eingebunden.

III

.
Der Sachverhalts-Teil eines Urteils ist, sprachlich gesehen, eine Erzählung. Was

ich eben über das Verhältnis zwischen den Modellen erster und zweiter Ordnung gesagt

6Diese konstruktive, aktive Seite unserer Sinneswahrnehmung haben insbesondere die Gestaltpsy-
chologie und die Phänomenologie betont. In der Sprachwissenschaft kann man diese Konzeption bereits
bei den modistischen Sprachtheoretikern der Scholastik finden. Vgl. hierzu Raible 1987. Bei den scho-
lastischen Sprachtheoretikern geht es dabei um die Konzeption von der prima und der secunda impositio
bzw. articulatio.
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habe, läuft also darauf hinaus, dass Erzählungen Normen in sich tragen können. Ich
will dies noch in anderer Weise plausibel machen.

Wir alle kennen das Phänomen des Parallel-Erzählens. Typisch ist der Fall, dass
jemand, der eine Erzählung gehört hat, anschließend erzählt, wie es ihm ähnlich ergan-
gen [440] ist. In einem Beispiel, das unlängst Johannes Schwitalla aus einem Mann-
heimer Forschungsprojekt über “Kommunikation in der Stadt” vorgeführt hat, erzählt
eine Dame aus einer Frauengruppe, wie es ihrer Tochter ging, die in die Wohnung ihres
Freundes gezogen ist: Die Tochter musste sich von lieb gewordenen Möbeln trennen,
weil die gemeinsame Wohnung zu klein war. Ein anderes Mitglied dieser Gruppe er-
zählt darauf die Geschichte von einer Freundin, die in die Wohnung ihres Partners zog,
sich dabei aber nicht von den Dingen trennte, an denen sie hing. Damit stellt sie der
ersten Geschichte, in der die Tochter sich in der Darstellung der erzählenden Mutter
falsch verhalten hat, die parallele Geschichte mit dem richtigen Verhalten an die Seite
und bestätigt dabei die Wertmaßstäbe der ersten Erzählerin. Beide Erzählungen ent-
sprechen derselben Handlungsnorm, beide Erzählerinnen vertreten hier dieselben Vor-
stellungen vom richtigen Handeln7. Wenn nun Erzählungen parallel zueinander sind,
wenn etwa die eine auf die andere antwortet, so handelt es sich um analoge Texte. Die
Analogie, die zwischen den Texten besieht, hat mit der Art der Modellierung zu tun.

Während bei meinen bisherigen Beispielen von Parallel-Erzählungen die Norm in
dem steckt, was zwischen zwei Modellen analog ist, soll das folgende Beispiel auf
das explizite Nebeneinander zwischen der Erzählung als Modell erster und der Hand-
lungsnorm als Modell zweiter Ordnung hinweisen. Dieses Nebeneinander ist uns allen
vertraut, beispielsweise aus der Gattungstradition der Fabel. Das Modell erster Ord-
nung ist hier der Fabelkörper, das Modell zweiter Ordnung ist die Moral, die dem
Fabelkörper vorausgeht oder dem Fabelkörper nachfolgt. Ein anderes Beispiel ist die
Analogie zwischen dem Tatbestands-Teil eines Urteils und der Norm, die dem Urteil
zugrunde liegt.

Dabei gilt freilich, dass es nie eine absolut zwingende Zuordnung des Modells
zweiter Ordnung zu einem Modell erster Ordnung gibt. Genauso nämlich, wie man
vom gleichen Objektbereich verschiedene Modelle erster Ordnung schaffen kann, kann
man aus einem Modell erster Ordnung wieder verschiedene Modelle zweiter Ordnung
abstrahieren. Dies zeigt sich daran, dass zur selben Fabel mehr als nur eine Moral
formuliert werden kann — wobei unter Umständen eine zweite beträchtlich von ei-
ner ersten Moral abweicht. Man kann es auch anders ausdrücken: Ein- und derselbe
Fall, ein- und dieselbe Erzählung können in verschiedener Weise interpretiert werden.
Die Analogie zwischen dem Modell erster und dem Modell zweiter Ordnung ist also
immer nur partiell.

Meine bisherigen Beispiele haben gezeigt, dass Erzählungen analog zueinander
sein können, wobei das Analogon ein tertium comparationis ist. Dieses tertium kann

7Vgl. Schwitalla 1988, hier S. 115 ff., bes. S.123 f. - Vgl. dazu auch Raible 1988b, speziell S. 15 f. -
Literarische Beispiele für Parallel-Erzählen sind aus vielen Kulturbereichen bestens bekannt.
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im Fall des Verhältnisses von Erzählung und zugrunde liegender Handlungsnorm ex-
plizit sein. Die Analogie erschöpft sich jedoch nicht im Verhältnis zwischen Erzähl-
texten oder zwischen einem Erzähltext und der dazugehörigen Handlungsnorm. Die
Analogie besteht genauso auf der Ebene der Modelle zweiter Ordnung, d. h. der Nor-
men selbst. Handlungsnormen dieser Art sind uns nicht nur als Gesetze vertraut. Wir
kennen sie genauso als Sprüche, Sprichwörter, Maximen. Es [441] gibt z. B. eine un-
mittelbar einleuchtende Analogie zwischen solchen Sprichwörtern wie “ex ungue leo-
nem”, “por la uña se saca el león”, “por la cola se conoce la zorra”, “por el son se
conoce el esquilón”, “por la limosna se conoce el santo”, und dergleichen. Es handelt
sich jeweils um denselben Grundgedanken [an der Klaue erkennt man den Löwen,
am Schwanz erkennt man die Füchsin, am Klang erkennt man die Glocke, am Almo-
sen erkennt man den Heilgen], er ist lediglich an einem anderen Bereich der Realität
verdeutlicht, ohne deswegen seine Situations-Entbundenheit zu verlieren8.

IV

Ich will an dieser Stelle nochmals an meine beiden Prämissen erinnern. Die erste
betraf die Prinzipien, die für den angemessenen sozialen Umgang in einer Gesellschaft
und für die Vermeidung und, falls nötig, für die Lösung von Konflikten sorgen. Grund-
prinzipien, wie ich sie an Beispielen verdeutlicht habe, stehen an der Basis eines jeden
Rechtssystems. – Die zweite Prämisse betraf Normen als semiotische Größen. Sie kön-
nen implizit in Erzählungen enthalten sein oder explizit, als Modelle zweiter Ordnung,
die Form von Handlungsnormen haben. Aus der Analogie, die zwischen Erzählung
und Erzählung, zwischen Erzählung und Moral oder Norm, sowie zwischen Norm
und Norm bestehen kann, ergeben sich nun verschiedene Möglichkeiten von Normsy-
stemen, die die in Rede stehenden Grundprinzipien für verschiedene Lebensbereiche
näher ausgestalten. Es gibt hier zwei extreme Möglichkeiten:

Es gibt erstens Gesellschaften, die ihre Normen als explizite Modelle zweiter Ord-
nung, d. h. als situations-entbundene, abstrakte Normen formulieren. Die Rechtssyste-
me, die sich insbesondere durch Rezeption des Römischen Rechts entwickelt haben,
sind typische Fälle für eine solche Organisationsform. Das deutsche Rechtssystem ist
ein gutes Beispiel für dieses Extrem. – Es gibt, zweitens, das andere Extrem, nämlich
Gesellschaften, in denen die Normen, nach denen gehandelt wird, in Erzählungen ge-
kleidet sind. Wir brauchen nach solchen Gesellschaften nicht lange zu suchen. Das

8Dasselbe könnte man demonstrieren an einem Sprichwort wie Man soll das Fell des Bären nicht
verkaufen, bevor man den Bären hat: non vendere la pelle dell’orso prima d’averla nel sacco; no hay
que contar con el huevo antes que ponga la gallina; Ungefangene Fische sind nicht gut zu Tische, Schrei
nicht vor der Hochzeit juch!, non sta a cantá vittoria prima de la battaglia; Man soll den Tag nicht vor
dem Abend loben; Man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben etc. (Diejenigen, die Warentermin-
geschäfte betreiben, setzen sich über eine solche Weisheit hinweg. Sie handeln statt dessen nach dem
Motto Wer wagt, gewinnt.) — Nach der zu Recht bekannten terminologischen Differenzierung, die der
finnische Literaturwissenschaftler und Folklore-Forscher Matti Kuusi eingeführt hat, handelt es sich bei
den Beispielen im Text und in der Anmerkung um Sprichwörter, die dieselbe Idee, aber einen unter-
schiedlichen Baukern (Bildbereich) und eine z. T. unterschiedliche sprachliche Struktur repräsentieren.
Vgl. Kuusi 1966.
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angelsächsische Recht ist ein vorzügliches Beispiel für ein System, in dem Normen
vor allem aus der Erzählung von Fällen abgeleitet werden. Man nennt solche Systeme
Case Law- oder Fallrechts-Systeme. – Es gibt, drittens, Mischformen, die entweder
näher am Fallrecht oder näher am Gesetzesrecht liegen.

[442] Auf den ersten Blick scheinen die Systeme mit expliziten Normen die sau-
berste, rationalste Lösung der sozialen Aufgabe darzustellen, die an Rechtssysteme
gestellt werden. Solche Systeme sind, wie schon gesagt, die Ausgestaltung von Grund-
prinzipien, wie sie im ägyptischen Begriff der ma’at liegen, für verschiedene Lebens-
bereiche. Diese Systeme haben jedoch, zumal unter den Bedingungen einer Schriftkul-
tur, drei gravierende Nachteile. Im Strafrecht gilt z. B. das Prinzip “nulla poena sine
lege”. Dieses Prinzip führt dazu, dass der Gesetzgeber stets hinter der unerschöpflichen
kriminellen Phantasie der Mitglieder einer Gemeinschafts her eilt. “Fatta la legge, tro-
vato l’inganno”, weiß das Sprichwort. Generell führt das Prinzip, dass man Normen
setzen und die einzelnen Lebensbereiche bis ins einzelne regeln muss, nun –und dies
ist der zweite Nachteil– zu einer unübersehbaren Flut von Normen und Verordnungen,
die weder der Gesetzgeber noch die Rechtsgelehrten mehr kennen. Die Regeln ste-
hen dann irgendwo, aber niemand hält sich daran. Dies führt wiederum zum dritten
Nachteil solcher Systeme: Die allgemeinen Rechtsprinzipien, die Grundideen, die das
Prinzip der Gerechtigkeit verkörpern, gehen hinter einer unendlich anmutenden Fülle
von Einzelnormen verloren9. Dies umso mehr, als das Prinzip, Recht stets zu setzen,
zu “positivieren”, das Rechtsbewusstsein des Einzelnen pervertiert: Erlaubt ist nun im
Prinzip, was nicht explizit verboten ist. Die typische Reaktion des Deutschen, dem
man nahe legt, etwas eigentlich Selbstverständliches zu unterlassen, ist die Frage, wo
dies denn geschrieben stehe10.

Die negativen Auswirkungen des reinen Normensystems sind besonders im Be-
reich der zivilen Gerichtsbarkeit in Deutschland inzwischen deutlich auszumachen.
Jeder Richter wird einem auf Befragen das geflügelte Wort zitieren, wer in Deutsch-
land einen Prozess vor einem Zivilgericht anstrenge, bekomme ein Urteil, nicht not-
wendigerweise jedoch Recht, zumindest nicht im Sinn von ‘Gerechtigkeit’ oder von
elementaren Rechtsprinzipien. Die Konsequenz ist, dass weite Bereiche, insbesonde-
re des wirtschaftlichen Lebens, zumal solche, in denen es um größere Summen und
rasche Entscheidungen geht, sich einer außergerichtlichen Schiedsgerichtsbarkeit un-
terwerfen, die im Übrigen als Möglichkeit vorgesehen und ihrerseits rechtlich geregelt
ist (in den §§1025-1048 der Zivilprozessordnung). Auf diesem Weg werden im allge-
meinen Lösungen gefunden, mit denen sich beide Parteien abfinden können, weil sie
den Charakter der Billigkeit haben11.

9Vgl. in diesem Sinn Larenz 1979: 27.
10Vgl. hierzu Raible 1981, Teil 3: 31-40.
11Im Bereich der deutschen Zivilgerichtsbarkeit kommt zur Fülle der Normen erschwerend wohl

zweierlei hinzu: Erstens hat das Gericht selbst keine Aufklärungspflicht. Es hat nur das gegeneinander
abzuwägen, was die Parteien vortragen. Zweitens ist zwar die mündliche Verhandlung vom Gesetz vor-
geschrieben, sie verkümmert jedoch zum Rudiment insofern, als die Parteien zu einem solchen Termin



Die Weisheit des Fallrechts 7

V

[443] Das Fallrecht profitiert von der ausgeprägten menschlichen Fähigkeit zum
Analogiedenken. In einem Fallrechtssystem wie dem, das sich im angelsächsischen
Bereich entwickelt hat, braucht ein Gesetzgeber nur selten in Aktion zu treten. Die
Prinzipien, nach denen Fälle gelöst werden, stecken in der Lösung früherer Fälle12,
und zwar in der Regel solcher, die von den obersten Gerichten entschieden worden
sind.

Man könnte nun meinen, ein in einem Urteil dargestellter Fall und die Entschei-
dung, die diesen Fall abschließt, würden den Text und seine Verwendbarkeit insgesamt
eingrenzen und festlegen. Die Realität sieht anders aus. Die Analogie zwischen Ent-
scheidung und Fall ist nie vollkommen – es handelt sich ja bei der Entscheidung um
das Modell eines Modells, d. h. um eine verkürzte Abbildung des eigentlichen Fal-
les. Es stecken auch Ansätze zu anderen Lösungsmöglichkeiten in jedem Fall. Genau-
so, wie man zu einer Erzählung verschiedene analoge Geschichten erzählen kann, die
verschiedene Seiten der Ausgangsgeschichte beleuchten, kann ein Präzedenzfall Prä-
zedenzfall für viele andere Fälle sein. Um es mit den Worten eines amerikanischen
Richters zu sagen, mit Benjamin Nathan Cardozo, der zuletzt am Supreme Court der
Vereinigten Staaten tätig war:

Cases do not unfold their principles for the asking. They yield up their kernel
slowly and painfully. The instance cannot lead to a generalization till we know it
as it is. That in itself is not easy to ask. For the thing adjudged comes to us often
times swathed in obscuring dicta, which must be stripped off and cast aside (...).
Dicta are not always ticketed as such, and one does not recognize them always at
a glance. There is the constant need, as every law Student knows, to separate the
accidental and the non-essential from the essential and inherent.13

Ich will das auf den ersten Blick merkwürdige Faktum, dass ein Fall und seine Ent-
scheidung ihren Kern dem Rezipienten erst in einem langsamen und unter Umständen
schmerzlichen Prozess enthüllen, am Beispiel der Parallel-Erzählung verdeutlichen.
Dieses Verfahren ist in der jüdischen Tradition bestens belegt. Arnold Goldberg hat
einen grundlegenden Beitrag dazu geleistet (Goldberg 1974). Es ist das Verfahren des
Heranziehens von Fällen oder Parallelfällen, von ma’asim.

Ich wähle ein Beispiel aus dem Me’am Lo’ez (“stammelndes Volk”), einem auf Ju-
denspanisch Anfang des 18. Jahrhunderts von Jakob Kuli in Konstantinopel verfassten

häufig nur erscheinen, um auf ihre Schriftsätze zu verweisen, worauf der Richter nach kürzester Zeit den
Termin beenden kann. Die sachliche Erörterung des Falles durch die Parteien im Beisein des Richters
findet also nur selten statt.

12Vgl. hierzu sehr schön Moerman 1973. Ich habe das Beispiel, das Moerman hier gibt, in Raible
1980: 332-334, ausführlicher besprochen.

13Cardozo 1947; auf deutsch ist das Buch erschienen als Cardozo 1957; der Passus steht dort auf S.
101 f. – Es handelt sich um die erste von vier Vorlesungen, die Cardozo 1921 an der Law School of Yale
gehalten hat. - Das englische Zitat findet sich in dieser Form bei Blumenwitz 31987: 39.
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Werk14. – Nachdem der biblische Jakob in Mesopotamien viele Jahre lang bei Laban
gedient hatte und dabei zu Reichtum und zu einer großen Familie mit vier Frauen ge-
kommen war (es handelt sich um Lea, Rachel und die Mägde der beiden), zieht er
zurück in das Land seiner Väter, trifft dort auf seinen Bruder Esau und versöhnt sich
mit ihm. Er siedelt sich bei Sichern an, indem er dort Land kauft und einen Altar er-
richtet. Dann heißt es: [444]

Dinah, Leas [letztgeborene] Tochter ging aus, die Töchter des Landes zu sehen.
Als Sichern sie sah, der Sohn des Hewiters Hemor, der des Landes Herr war,
nahm er sie, legte sich zu ihr und tat ihr Gewalt an.

Jakob Kuli benutzt den Erzähltext der Bibel, hier den Text von Genesis 33/34, stets
dazu, um aus der Erzählung Normen rechten Handelns und rechten Verhaltens abzu-
leiten15. In einem Verfahren, dessen jüdische Tradition Arnold Goldberg durchsichtig
gemacht hat, verändert Kuli dabei schon den eigentlichen Text der Genesis, er amplifi-
ziert ihn und liest darin Dinge, die ohne dieses Verfahren nicht zu entdecken wären16.

Im Zusammenhang mit der Schandtat an Dinah rügt Kuli nun am Verhalten Jakobs
sechs Fehler. Einer davon sei gewesen, dass Jakob bei der Begegnung mit seinem Bru-
der Esau Dinah versteckt gehalten habe, damit sie nicht Esaus Begierde errege und er
sie zur Frau haben wolle (wovon der Text von Genesis 33 nichts sagt). Das typische
weitere Auslegungsverfahren besteht darin, dass ein ma’ase herangezogen wird, ein
anderer Fall. So heißt es an der betreffenden Stelle bei Jakob Kuli:

Und wir finden ein ma’ase bei Rabbi Johanan, der sich im Jordan wusch, da
bemerkte ihn von weitem ein Räuber. Voller Kraft und mit einem Sprung kam er
über den Jordan und lief auf Rabbi Johanan zu, weil er dessen Schönheit gesehen
hatte, die groß war, wie wir [Verweis an eine frühere Stelle] berichtet haben. Da
sagte ihm Rabbi Johanan:

“Diese deine Kraft wäre sehr gut, um im Gesetz zu arbeiten17.” Er antwortete ihm
so:

“Deine Schönheit würde den Frauen zur Zierde gereichen, denn in der Annahme,
du seist eine Frau, kam ich gelaufen.”

Und es gibt Leute, die sagen, besagter Mann sei ein großer talmid hakam [weiser
Schüler] gewesen und habe sich aus dem Gesetz entfernt und sich ins Verderben
gestürzt. Da sagte ihm Rabbi Johanan:

“Wenn du tesûba [Buße] tust, werde ich dich meiner Schwester geben, die schö-
ner ist als ich.”

14Vgl. zum Me’am Lo’ez Goldberg 1984.
15Das Verfahren, aus Erzählungen Normen abzuleiten, ist –am Beispiel des Me’am Lo’ez– Gegen-

stand einer in Freiburg entstandenen Dissertation von Yvonne Domhardt (Domhardt 1991).
16Vgl, Goldberg 1983.
17“Trabajar en la Ley” bzw. “meldar en la Ley” ist das, wozu Jakob Kuli seine Leser wieder und

wieder auffordert. Es ist der beständige Umgang mit dem Text der Thora.
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Das Resultat ist nun, dass Rabbi Johanan seine Schwester mit diesem Räuber ver-
heiratet, aus dem in Rabbi Johanans Schule ein großer Gelehrter wird, der bekannte
Rêš Lāqiš. Der Fall enthält in der bei Kuli üblichen Manier noch Informationen, die
das überschießen, was in einer analogen Erzählung unbedingt nötig wäre. Kuli endet
jedoch mit einer ausdrücklichen Lehre:

Wir erkennen daraus, dass Rêš Lāqiš, weil er die Schönheit von Rabbi Johanan
gesehen hatte, Buße tat, und das gleiche hätte mit Esau geschehen können, wes-
wegen es ein Fehler war, Dinah im Haus zu verbergen18.

Gemeint ist, dass, genauso wie Rêš Lāqiš, der ehemalige Räuber, ins Gesetz zu-
rückkehrte, Esau Jude hätte werden können, damit Jakob ihm Dinah zur Frau gebe19.

[445] Der Anknüpfungspunkt des ma’ase – der entblößte Rabbi Johanan, der von
einem Räuber fälschlich für eine schöne Frau gehalten wird – mag uns auf den ersten
Blick abstrus vorkommen. Gleichwohl deckt hier ein zweiter Fall eine Defizienz im
ersten Fall auf. In genau der gleichen Weise werden nun Präzedenzfälle erst richtig
durchsichtig, sie geben erst ihren vollen Gehalt preis, wenn man sie in den Kontext an-
derer Fälle stellt, diese Fälle mit ihnen vergleicht und anhand dieses Vergleichs nicht
nur die Ähnlichkeiten und die Unterschiede zwischen den Fällen herausarbeitet, son-
dern auch die Prinzipien, die zu einer richtigen Entscheidung des Falles führen oder
geführt haben.

Im angloamerikanischen Recht ist der Richter dabei nicht gezwungen, sämtliche
möglichen Präzedenzfälle zu kennen. Er muss nur die heranziehen, die ihm für eine
vernünftige Entscheidung wesentlich erscheinen. Dabei helfen ihm natürlich die Par-
teien. Auch hierzu ein einfaches Beispiel, das zugleich schön das Denken in Fällen
zeigt. Es stammt aus der Mischna (Kethuboth 16). Ze’ev Wilhelm Falk zitiert es in
folgender Form20:

If a man marries a woman and finds her not a virgin, she says: I was ravished
after you betrothed me so it was your field that was flooded, and he says: Not so,
but it happened before I betrothed you and it was a mistaken purchase.

Beide spielen damit auf Fälle an, der eine steht im Talmud (Kethuboth XI 8). Falk
sagt hierzu:

The wife refers to the case where land was let or mortgaged and the river swept
away its harvest, and the occupier may argue that the loss should fall on the
owner: “If a man makes his field security for his wife’s rights under her marriage
contract, and it is flooded by a river, she may collect from other property21.”

18Gonzalo Maeso & Pascual Recuero 1969 und 1970, hier Bd. 2: 904.
19“... ke ya podía ser ke de ver su ermozura se acía kudyo para ke se la diera Yaaqob por muker.”

(ebd.)
20Falk 1972, S. 104 [= Teil I].
21Der Sinn dieses Verfahrens ist die soziale Absicherung der geschiedenen Frau. Der betreffende

Vertrag wird (schriftlich) vor der Ehe geschlossen. Vgl. Falk 1972: 280 ff. [= Teil II] (s.o.. Anm. 21).
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Der Ehemann verweist auf einen anderen Fall, der in der Mischna steht (Baba
Bathra VI 3). Ein Käufer kann den Kaufvertrag lösen, wenn der Verkäufer ihn betrogen
hat:

“If a man sells wine to another and it turns sour ... and if it is known that his wine
goes sour – it is a mistaken purchase.

In ähnlicher Weise hat der Richter, sei es aus eigener Erfahrung, sei es, weil die
Parteien sie ihm anbieten, immer eine Reihe von Präzedenzfällen zur Hand, auf die er
bei der Lösung seines Falles zurückgreifen kann.

VI

Der Richter in einem Fallrechts-System hat also in der Regel einen oder mehrere
Präzedenzfälle, nach denen er den vorliegenden Fall modelliert und entscheidet. Sei-
ne Kunst besteht darin, diejenigen Fälle heranzuziehen, die analog zum vorliegenden
Fall sein könnten. Ich verwende hier bewusst den Terminus ‘Kunst’ und [446] nicht
den Begriff ‘Wissenschaft’. Diejenigen, die den Beruf des Richters in einem solchen
System ausüben, betrachten ihre Tätigkeit als eine Kunst, die man durch langjährige
Praxis erwirbt. Genauso wie man Radfahren nicht durch das Studium von Büchern
über Mechanik lernen könne, sondern allein durch Probieren und Üben, könne man
die Tätigkeit des Richters nur durch langjährige Praxis erlernen, nicht durch ein rechts-
wissenschaftliches Studium. Zu Richtern werden nämlich Personen gewählt, die es in
einer langjährigen Tätigkeit als Anwalt zu besonderem Ansehen gebracht haben.

Richter haben im anglo-amerikanischen System des Fallrechts vieles mit einem
der Typen des Weisen gemeinsam: dem älteren oder alten Mann: Richter wird man
zwischen 40 und 50, in England werden Richter mit 75 Jahren in den Ruhestand ver-
setzt, die Richter der obersten Gerichte sind sogar Richter auf Lebenszeit (“on good
behaviour”) mit vereinbarten Sondergehältern. Das Amt hat ein außerordentlich hohes
Prestige – wozu gewiss auch beiträgt, dass das angelsächsische System im Bereich des
Zivilrechts mit ungleich weniger Richtern auskommt als unser deutsches System22.

Hinter der geringeren Zahl von Richtern verbirgt sich eine wesentlich geringere
Zahl von Klagen im Zivilbereich, und die geringere Zahl der Klagen dürfte zu tun ha-
ben mit der Qualität (und vielleicht Weisheit), vermutlich auch mit der Vorhersehbar-
keit der Urteile: Die Rechtssicherheit wird stets als besonderer Vorteil des Case-Law

22Der Court of Appeal, zuständig sowohl für Straf- wie für Zivilsachen, hat neben seinem Vorsitzen-
den, dem Master of the Rolls, 14 Lord Justices. Der High Court hat drei Divisions. Die erste, je nachdem
Queen’s Bench oder King’s Bench genannt, ist in London ansässig und zugleich an den “Provinz”-
Gerichten vertreten. Neben dem Vorsitzenden, dem Lord Chief Justice, hat Queen’s Bench in ganz
Großbritannien 46 Richter und acht Masters (die Masters führen den Prozess als Vorverhandlung, die
dann an den Richter abgegeben wird). Queen’s Bench verhandelt vornehmlich Fälle in erster Instanz,
die wegen ihres Streitwerts gleich auf die High Court-Ebene kommen. Die beiden anderen Divisions
des High Court residieren nur in London. Chancery Division hat als nominellen Vorsitzenden den Lord
Chancellor sowie zehn Richter und sieben Masters, Family Division hat 17 Richter und einen Registrar.
Chancery und Family Division sind in beträchtlichem Umfang Berufungsinstanzen. – Vgl. Cochrane
1979; Bunge 1974.
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bezeichnet. In anderem Sinn entsteht dabei übrigens Rechtssicherheit auch dadurch,
dass, dank des Rechtsbewusstseins der Individuen, die Regeln des sozialen Miteinan-
der besser eingehalten werden23.

Für die Qualität gibt es m. E. mindestens drei Gründe. Der wichtigste scheint mir
darin zu liegen, dass zwischen die elementaren Rechtsprinzipien, die unsere Vorstel-
lung von Gerechtigkeit prägen, und die zu entscheidenden Fälle, keine schwer über-
schaubare Flut von abstrakten Rechtsnormen tritt, die nur allzu oft die Rechtsprinzi-
pien für die beteiligten Juristen völlig unsichtbar machen24. Die Rechtsprinzipien sind
vielmehr in den Präzedenzfällen und ihrer Beurteilung gegenwärtig. Sie sind konkret
fassbar und, als Fälle, analog auf andere Fälle übertragbar. Deshalb kommt es nicht
oder nicht im gleichen Ausmaß zu der im deutschen System immer wieder feststell-
baren Diskrepanz zwischen dem Recht auf der einen und der Gerechtigkeit auf der
anderen Seite.

Das Streben nach gerechten, nicht nur nach juristisch einwandfreien Lösungen
[447] hat in England wesentlich zur Entwicklung der heutigen Konzeption des Fall-
rechts beigetragen. Im ausgehenden Mittelalter war das System der Gerichtsbarkeit
eher an Verfahren orientiert, die mit dem Römischen Recht verwandt sind. Man klag-
te mit so genannten writs, die bei der königlichen Kanzlei beantragt werden mussten.
Aus diesen writs entwickelten sich Formulare für Typen von Tatbeständen, die dann
schematisch abgehandelt wurden. Gerade der Schematismus der Behandlung in Ab-
hängigkeit vom Typ, den der Kläger gewählt hat (der Kläger wird im Normalfall den
für ihn günstigen Typ wählen), führte zu Unzulänglichkeiten und Unbilligkeiten. So
entstand ab der Mitte des 13, Jahrhunderts das Billigkeitsrecht, die so genannte Equi-
ty. Dieses Billigkeitsrecht ging auf den Lord Chancellor über, der als “keeper of the
King’s conscience” ex aequo et bono entschied. Aus dem Konflikt beider Rechtsver-
fahren (“at Law” / “at Equity”) entstand der Vorrang der Equity. Die Regel, die sich
herausgebildet hat, verlangt allerdings, dass man, bevor man Equity anruft, eine un-
befriedigende Entscheidung “at law” haben muss. Das System der Equity, dessen Sitz
historisch gesehen die jetzige Chancery Division des High Court war, arbeitet mit einer
Reihe von Grundsätzen, die vernünftiger kaum sein könnten. Ich zitiere drei Beispiele,
die übrigens, der Form nach, Modelle zweiter Ordnung und dabei sogar Meta-Normen
sind:

- Equity will not suffer a wrong to be without remedy;

- He who seeks Equity must do Equity (in anderer Form: he who comes to Equity
has to come with clean hands);

- Equity looks to the intent rather than to the form25.

23Vgl. in dieser Hinsicht Radbruch 21947: 19.
24Besonders illustrativ sind hier Fälle wie der, den ich in Raible 1980: 36-38, referiert habe.
25Vgl. zur Entwicklung der Equity-Konzeption Radbruch 21947: 42-45; Geldart 1984: 18-25, oder
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Der zweite Grund für die Weisheit der Entscheidungen im Rahmen des Common
Law liegt nun darin, dass Equity und Common Law ineinander aufgegangen sind. Der
angelsächsische Richter kann sich ausdrücklich auf Equity-Grundsätze berufen. Ich
will dies am Beispiel eines Urteils demonstrieren, das Justice Goff von der Chancery
Division des englischen High Court of Justice im Jahr 1973 formuliert hat. Es ist ein
Urteil in Sachen Church of Scientology v. Kaufman. In diesem Fall klagte die genannte
Kirche, die zwei Einrichtungen für Lehre und Praxis der Szientologie unterhält, gegen
ein früheres Mitglied und einen Verleger mit dem Ziel, die Veröffentlichung eines
Buchs zu verhindern, weil dieses Buch Auszüge aus vertraulichen Teilen der Kurse
und der Institutionen enthalte.

In dem Urteil geht es schließlich um zwei Hauptfragen. Die eine lautet: Liegt die
Veröffentlichung des geheimen Materials im öffentlichen Interesse? Die andere: Haben
die Kläger saubere Hände? Der Richter verneint die Frage nach den sauberen Händen
aufgrund des Materials, das ihm über die Art und Weise vorliegt, wie die Church of
Scientology gegen ihre Kritiker vorgeht. Er spricht von “the deplorable means adopted
to suppress inquiry or criticism”. Die Methoden kann man in der Tat nicht anders
bezeichnen als mit dem Adjektiv ‘brutal’. Auch die Frage nach dem öffentlichen In-
teresse, das an einer Publikation der vertraulichen Unterrichtsteile besteht, bejaht der
Richter: [44B]

“(...) I find there [auf S. 111 der betreffenden Schrift] what the first defendant
[Beklagte] so aptly described as ‘a labyrinth if incoherent material’ and what I
consider to be absolutely nonsensical mumbo-jumbo, and for instruction of that
kind which the plaintiffs [Kläger] seek to keep secret large fees are charged.
Moreover, as will have been seen, there is evidence of a pecuniary penalty be-
ing exacted to patch up any injury done to oneself by violating orders. In my
judgement the public interest does indeed require disclosure of the type of thing
for which they are being asked to pay.”

Es bleibt die Frage zu klären, ob für die Veröffentlichung irgendein Schadenersatz
zu zahlen wäre – damages sind das Standardmittel des Common Law:

What the plaintiffs argued was that disclosure of their secrets might lose them
business, but there has never been any suggestion in the case that the confiden-
tial passages are sufficient to enable or even assist others to teach the plaintiffs’
courses or disclose so much that there is nothing left for the plaintiffs to teach
those who want to become scientologists.

Therefore safe insofar as disclosure may prejudice the plaintiffs by exposing the
worthless nature of the passages disclosed, any injury appears to be problematical
and speculative in the extreme.

Blumenwitz 31987. - Zur Equity und ihren Maximen vgl. neben Blumenwitz insbesondere Henrich
1971: 43-47.
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I would, therefore, respectfully adopt Stevenson, L. J.’s view [es handelt sich um
den Richter, einen der Lord Justices, in einem Präzedenzfall], but in my judge-
ment the passages sought to be protected are pernicious nonsense, and I accept the
submission that Equity will not lend its aid to prevent disclosure of such matters.
It was argued that there is no case in which an injunction [gerichtliche Verfügung]
has been refused on that ground, but the facts here are unlike those of any other
confidence case of which I am aware, and in any case I find support for the sub-
mission in the judgement of Megarry, J. in the Coco case (supra), again at page
48, where he said:

“Equity ought not to be invoked merely to protect trivial tittle-tattle however con-
fidential.” By analogy, ought it to be invoked to protect what I see here, which,
even if I am wrong in finding it to be dangerous, is at best utterly absurd? I again
refer to pages 105-106 and 111 of the book. In my judgement the answer is ‘No’.

Dieser letzte Passus enthält kondensiert das “Typische” des Fallrechts-Verfahrens:
die Berufung auf Präzedenzfälle, den Analogie-Schluss und das ausdrückliche Ein-
führen von Equity-Überlegungen, sei es in den eigenen Überlegungen des Richters,
sei es im Zitat aus anderen Fällen. Zugleich wird auch die Rechtsfortbildung deutlich:
Es gibt offenbar keinen Präzedenzfall, in dem veröffentlichtes Material “gefährlicher
Unsinn” war - es gibt nur den Fall, in dem es sich um “trivial tittle-tattle” handelte.
Justice Goff entscheidet den vorliegenden Fall in Analogie zu diesem Fall.

Dem deutschen Leser fallen in diesem Urteil Ausdrücke wie “absolutely nonsensi-
cal mumbo-jumbo”, “pernicious nonsense”, “trivial tittle-tattle” und “utterly absurd”
auf. Darin spiegelt sich zum einen die soziale Rolle des Richters im Fallrecht: Als Re-
spektsperson –der Stand des Richters ist in England “der höchst angesehene Stand”–
kann er seine persönliche Wertung durchaus mitteilen26. Wenn der Richter hervor-
hebt, dass die geheimen Passus Unsinn enthalten, so ist dies aber zugleich eine Konse-
quenz aus dem Vergleich mit anderen Fällen. Die Kläger hatten [449] beispielsweise
argumentiert, auch die Veröffentlichung einer dem Laien unverständlichen chemischen
Formel, die eine wichtige und sinnvolle Erfindung verkörpere, könne durchaus im öf-
fentlichen Interesse sein. Der Richter betont deshalb hier, dass die Passus, um deren

26Helmut Coing schreibt in diesem Zusammenhang: “Hier tritt nun ein anderes Element in Erschei-
nung, das dem kontinentalen Juristen am anglo-amerikanischen Rechtsdenken und an den Urteilen des
Common Law-Richters auffällt: “die ungezwungene, freie und persönliche Art, mit denen die prak-
tischen, politischen und ethischen Gesichtspunkte diskutiert werden, welche bei der Fallentscheidung
eine Rolle spielen.” Coing beruft sich dabei auch auf Radbruch 21947; Coing 41985: 318. — Vgl. zu
diesem Thema auch Kötz 1973: 12-19. Kötz vergleicht in dieser Konstanzer Antrittsvorlesung den Stil
französischer, englischer und deutscher höchstrichterlicher Urteile. – Der nachmalige Sir Alan Patrick
Herbert (1890-1971) hat als fiktiver Gerichtsberichterstatter etwa 150 “misleading cases” erfunden,
zumeist für die Zeitschrift Punch. (15 davon sind auf deutsch erschienen [Herbert 41984]). Eine der
Hauptquellen der Heiterkeit liegt hier in der starken Persönlichkeit seiner erfundenen Richter, ihrer un-
verblümten Art des Ausdrucks, ihrer sehr konservativen Grundtendenz und ihrer Neigung zu abschwei-
fenden obiter dicta. Die englische Justiz war über die oft köstlichen Persiflagen keineswegs gekränkt,
sondern in höchstem Maße erheitert.
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Vertraulichkeit es geht, nicht nur unsinnig (und sogar gefährlich) sind, sondern dass
die Partei der Kläger mit gefährlichem Unsinn auch noch viel Geld verdient.

Nach der größeren Nähe zu den allgemeinen Rechtsprinzipien und der Einbezie-
hung von Equity gibt es schließlich noch einen dritten Grund für die ‘Weisheit’ der
Fallrechts-Entscheidungen: Selbstverständlich gibt es auch Lücken im Fallrecht – also
zu entscheidende Fälle ohne Präzedenzien. Obwohl auch in Fallrechts-Systemen der
Gesetzgeber in zunehmendem Maße aktiv wird (“Statute law”), bedarf es nur dann des
Gesetzgebers, wenn ganz bestimmte Lösungen gewünscht oder, eventuell, Entwicklun-
gen, die als sozial nicht günstig erachtet werden, gestoppt werden sollen. Ansonsten
wird der Richter zum Rechtsschöpfer, wobei er in der Regel wieder so entscheidet,
wie es einem vernünftigen Menschen recht und billig erscheint27. Der Richter kann
sich dabei etwa auf einen der Grundsätze des römischen Rechts stützen, oder auf ein
Bibelwort.

“Amerikanische Entscheidungen haben gelegentlich biblische Regeln, wie Nie-
mand kann zwei Herren dienen..., zum Ausgangspunkt ihrer juristischen Argu-
mentation gemacht.” (Coing 41985: 318)

Der Richter kann sich auf das obiter dictum eines Kollegen in einem anderen Fall
berufen. Die Hauptsache ist immer, dass die Quelle zur Weisheit der Entscheidung und
zur Gerechtigkeit beiträgt28.

VII

[450] Walter Haug hat zu diesem Band einen bemerkenswerten Beitrag verfasst,
in dem u. a. Weisheit und offene Sammlung auf der einen, Wissenschaft und System

27Dieser vernünftige Mensch, der “reasonable man”, ist eine jener Fiktionen, mit denen auch das
Fallrecht arbeitet. Davon handelt der erste Fall in Herbert 41984.

28Geldart 1974: 12 f., fasst prägnant die Vorteile des Systems so zusammen: (l) Rechtssicherheit (ein
analoger Fall wird analog entschieden); (2) Rechtsschöpfung und Rechtsfortbildung durch den Richter,
dessen Arbeit nicht nur einen derzeitigen Fall entscheidet, sondern in die Zukunft weiterwirkt, sowie (3)
die Vielfalt und (4) der eminent lebenspraktische Charakter der in den Fällen enthaltenen Handlungs-
normen. Diese Vorteile wögen die Nachteile des Systems bei weitem auf. Als Nachteile sind genannt:
(l) Rigidität, mit der u.U. “falsche” Entscheidungen als Präzedenzfälle weiterwirken; (2) Gefahr unlogi-
scher Distinktionen (die der Richter trifft, um einen –ungewollten– Präzedenzfall auszuschließen) und
(3) die Fülle der entschiedenen Fälle: theoretisch sind es etwa 2000 Bände mit Entscheidungen - auf der
Ebene, auf der Entscheidungen publiziert werden, sind die Urteile nicht gerade kurz (das oben zitierte
Urteil von Justice Goff umfasst beispielsweise, die Kostenentscheidung eingeschlossen, 25 Seiten). Das
Problem der Fülle ist inzwischen durch die Rechtsinformatik stark reduziert worden. – Die Gefahr der
Rigidität darf nicht überschätzt werden. Zum einen betonen kontinentale Juristen gerade die “Geschmei-
digkeit”, wo angelsächsische Juristen von ”Rigidität” sprechen (Radbruch 21947: 50). Zum anderen hat
das House of Lords, die höchste Instanz der angelsächsischen Gerichtsbarkeit, 1966 beschlossen, von
seinen eigenen Vorentscheidungen abzuweichen, “when it appears right to do so” (Blumenwitz 31987:
24). Da der Richter die Präzedenzien nicht alle zu kennen braucht, werden missliebige Präzedenzfälle
häufig ignoriert (Blumenwitz).
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auf der anderen Seite einander gegenübergestellt werden29. Ein beträchtlicher Teil der
Überlegungen, die er dabei angestellt hat, sind auch im hier vorliegenden Kontext gül-
tig. Die Hauptgrundlage des Fallrechts ist nicht etwa ein System abstrakter Normen,
sondern eine Sammlung von Erzählungen – Erzählungen freilich, die, da sie zugleich
Urteile sind, jeweils elementare Rechtsprinzipien direkt verkörpern. Das Recht steckt
in den Fallen oder, wie die Fallrechts-Juristen sagen, die Lösung des Problems steckt
im Fall und muss aus dem Fall kommen (“ex facto ius oritur”), sowie aus dem Ver-
gleich des Falls mit anderen Fällen, d. h. sowohl aus der Analogie zwischen Erzählun-
gen wie, komplementär dazu, aus der Distinktion von Erzählungen30.

Präjudizien treten uns wie andere Erzählungen in der Form der Sammlung entge-
gen, nicht als System. Der weise Richter verfügt über diese Präzedenzfälle als Mate-
rialbasis, die sich laufend erweitert. “The sentence of today will make the right and
wrong of tomorrow”, so hat es Benjamin Nathan Cardozo ausgedrückt31. Weiterhin ist
der weise Richter kein Wissenschaftler, also keiner, der nur über Wissen verfügt, son-
dern jemand, der sich als Handwerker versteht und eine Kunst betreibt. Der Richter im
Fallrechts-System hat in der Regel nicht Rechtswissenschaft studiert, er hat allenfalls
eine Rechtsschule besucht. Entscheidend ist, dass er in langjähriger Praxis als vor Ge-
richt auftretender Anwalt (als ‘barrister’ im angelsächsischen System gegenüber dem
‘sollicitor’) gelernt hat und nun mit 40 oder 50 Jahren Meister seines Fachs geworden
ist. Als solcher verkörpert ei den Typ des Weisen, der zuhören kann, was die ande-
ren vortragen, der klärende Fragen stellen kann und der vor allem dann das klärende
Schlusswort spricht.

Die Kolloquien der Arbeitsgruppe “Archäologie der Kommunikation” haben ge-
zeigt, dass es schwer ist, das genaue Äquivalent eines einzelsprachlichen Begriffs wie
‘Weisheit’ in anderen Sprachen und Kulturen zu finden. Der Beitrag von Heinrich v.
Stietencron macht dies am indischen Bereich sehr deutlich. Vor allem wird an seinem
indischen Beispiel sichtbar, dass die Konzepte, die mit dem vagen Begriff ‘Weisheit’
zu tun haben, in Indien auf verschiedene soziale Rollen verteilt sind oder dass es, an-
ders gewendet, verschiedene Typen von Weisen gibt.

Fragt man in diesem Zusammenhang nach dem sozialen oder persönlichen Sub-
strat von Weisheit, so zeigt sich, dass man am besten mit einer Skala arbeiten kann.
[451] Gemeinsam ist allen Positionen auf dieser Skala, dass diejenigen, die sie auf-
grund ihrer sozialen Rolle einnehmen, Wissen, Erfahrung und Erinnerung besitzen

29In denselben Kontext gehören die profunden Überlegungen, die Peter von Moos in seinem Buch
Geschichte als Topik zum Exemplum und zu Sammlungen von Exempla im Allgemeinen sowie speziell
zu den Exempla und ihrer Rolle in Antike, Mittelalter und Neuzeit angestellt hat. Vgl. etwa; “Nicht die
‘Weisheit’ der Theorie, sondern die ‘Klugheit’ der Praxis ist der eigentliche ‘Nutzen’ von Exempla. und
er ist umso höher, je konkreter ‘der Mensch in seinem Widerspruch’ dabei sichtbar wird” (von Moos
1988, hier S. 38. Die mit einfachen Anführungszeichen markierten Begriffe bzw. Syntagmen sind dabei
Zitate aus Karl Jakob Burckhardts Weltgeschichtlichen Betrachtungen).

30Einer der wenigen deutschen Juristen, die derzeit ähnlich denken, ist Haft 1981.
31Cardozo 1957: 113.
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müssen. Das eine Extrem auf der Skala bildet ein Typ des Weisen, der (entsagungs-
voll) an den Rändern der Gesellschaft letztlich nur noch für sich selbst lebt, der also
asozial oder, weniger krass ausgedrückt, “in-soziabel” ist. Das andere Extrem ist der
Intellektuelle, der weit voraus denkt und schöpferische, mitunter systemsprengende
Vorschläge macht. Im Transzendieren des Gesellschaftssystems steckt das Gemeinsa-
me beider Extreme – auch das Ideal des Märtyrers, des Yogi, des Heiligen kann nur
bewundert, nicht hingegen kopiert werden, wenn die betreffende soziale Gemeinschaft
als ganze lebensfähig bleiben will.

Die weisen Richter in einem Fallrechts-System (oder, mutatis mutandis, die Rab-
binen in jüdischen Gemeinschaften), stehen in der Mitte zwischen den Extremen.
Von den Eigenschaften, die in Indien dem deutschen Begriff ‘Weisheit’ entsprechen,
brauchen sie insbesondere Erkenntnisfähigkeit, Unterscheidungsgabe, Durchblick und
Voraussicht (“respice finem”). Ihre Weisheit äußert sich darin, dass sie die Konflik-
te anderer regeln, sie ist also vornehmlich auf die Anderen bezogen. Ihre Tätigkeit ist
nicht wie diejenige des entsagungsvollen Weisen oder des Intellektuellen potentiell sy-
stemsprengend, sondern “systemstabilisierend”, zumindest in solchen Gesellschaften,
die ein adäquates Rechtssystem besitzen und innerhalb dieses Systems alle Personen
denselben Regeln unterwerfen.
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