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Editorial: Die Erblast 

Editorial: The heritage 

Gunther Teubner 

Jacques Derrida und Niklas Luhmann haben der law-and-society-community zwar eine 
reiche Theorie-Erbschaft hinterlassen, aber ihr zugleich hohe Nachlassschulden aufge-
bürdet.1 Deren wahres Ausmaß wird erst heute sichtbar. Besonders die langfristigen Hy-
potheken, die Derrida und Luhmann mit ihren Paradoxologien dem Recht auferlegt ha-
ben, belasten die heutige Grundlagendiskussion. Nur eher von kurzer Dauer waren dage-
gen die Befürchtungen, Systemtheorie und Dekonstruktion verpflichteten die Rechtstheo-
rie darauf, das Rechtssubjekt aus dem Zentrum der Rechtsdogmatik zu verdrängen. E-
benso die Ängste vor einem poststrukturalistischen Rechtsnihilismus vor den Toren der 
Jurisprudenz. Inzwischen dürfte geklärt sein, dass beide Theorien nicht zur Destruktion, 
sondern zum Aufbau eines äußerst komplexen Konzepts der Rechtssubjektivität ver-
pflichten. Und wenn Derrida und Luhmann auf verschiedenen Wegen das Irrationale im 
Recht, den Wahnsinn rechtlicher Entscheidung, aufgedeckt haben, bedeutet dies nicht, 
dass sie nun das Recht von seiner Gerechtigkeitsschuld befreit haben, sondern im 
Gegenteil, daß sie die Forderungen der Gerechtigkeit an das Recht auf ein ungeahntes 
Niveau hochgeschraubt haben. 

Doch was die Erblast so schwer macht, ist, daß die Empfehlungen zur Schuldentil-
gung extrem divergieren. Zwar entlarven das dekonstruktive wie das systemische Denken 
gleichsinnig die Geltungsgrundlagen des Recht als grandiose Paradoxien. In der De-
konstruktion erscheint Recht als zirkulär nur auf sich selbst gegründet, auf dem willkürli-
chen Anfang einer gewalttätigen Unterscheidung, auf der „fondation mystique de 
l’autorité“. In systemtheoretischer Sicht wird die Normenhierarchie des Rechts zu einer 
„tangled hierarchy“, wird die Geltung des Rechts zu einer zirkulären Beziehung zwischen 
Rechtssetzung und Rechtsanwendung. Ihre Perspektiven zur Rekonstruktion des Rechts 
 
1  Die Gerechtigkeitsbegriffe von Derrida und Luhmann beanspruchen besondere Aufmerksam-

keit in den Forschungen des Frankfurter Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer 
Ordnungen“ (www.normativeorders.net), in deren Rahmen die in den folgenden Beiträgen 
diskutierte Fragestellung der (Un-)Möglichkeit einer Sozialtheorie der Gerechtigkeit entwickelt 
wurde. Offensichtlich bieten weder Derrida noch Luhmann (!) nur externe funktionalistische 
Erklärungsversuche; sie gehen auch und gerade der internen Perspektive einer Gerechtigkeits-
suche nach. Die „dialektische“ Spannung innerhalb des Frankfurter Forschungsprogramms 
bricht aber an anderer Stelle auf, weil sowohl in systemtheoretischer als auch in dekonstrukti-
ver Sicht Gerechtigkeit gerade nicht als Rechtfertigungsnarrativ dient, sondern überhaupt erst 
dann einsetzt, wenn die Grenzen rationaler Argumentation erreicht sind. Gerechtigkeit wirkt 
also in dieser Sicht als ein die Begründungsrationalität transzendierendes Moment normativer 
Praxis. Damit wird gegenüber der Dualität von prozeduralen Rechtfertigungsbegriffen und 
substanziellen Vorstellungen vom Guten eine dritte Position der Gerechtigkeit markiert. 
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aber sind diametral entgegengesetzt. Luhmann zielt auf produktive Entparadoxierung in 
der Immanenz der Institutionen und konstruiert eine Welt der Autopoiese des 
Rechtssystems, die auf Umweltkrisen mit dem Impuls reagiert: „Draw a distinction“. 
Derridas Denken dagegen zielt auf ihre Transzendierung durch Reparadoxierung und 
entwirft eine Gegenwelt der différance, in der die dekonstruktive Doppelbewegung 
permanent die Gründungsantinomien der Institutionen und die daraus resultierende Para-
lysierung aufdeckt, aber zugleich die befreiende Durchbrechung der konkreten Ent-
scheidungsroutinen im Recht verlangt: „l’intensification maximale d’une transformation 
en cours“. Luhmanns Welt des Rechts und Derridas Gegenwelt – wenn diese miteinander 
kollidieren, was ergibt sich daraus für die geschuldete Neuformulierung von Grund-
begriffen des Rechts: Gerechtigkeit, Rechtssubjektivität, subjektives Recht, Rechtsgenese, 
Rechtsargumentation? 

In einer solchen Situation muss es zum Streit zwischen den Erben darüber kommen, 
wie die Nachlassschulden einzulösen sind. Die folgenden Beiträge dokumentieren die 
erregten, teilweise hochpolemischen Debatten über die Erblast der Theorienkollision. 
Kein Wunder, dass gerade der Begriff der Gerechtigkeit ins Zentrum der Erbauseinander-
setzung gerät. Denn die im Gegensatz von Universalismus und Singularität festgefahre-
nen rechtsphilosophischen Debatten werden nach Luhmanns Kontingenzformel des 
Rechts und nach Derridas Dekonstruktionsgerechtigkeit in ganz andere Richtungen um-
dirigiert. 

Gerechtigkeit nicht nur als subversive, sondern als selbst-subversive Praxis des 
Rechts, so kennzeichnet Gunther Teubner ihre disruptive Wirkung in den Routinen des 
Rechtssystems. Wenn Gerechtigkeit heute nicht mehr als Entscheidungskriterium oder als 
oberstes Rechtsprinzip formuliert werden kann, sondern nur noch als Selbstbeobachtung 
rechtseigener Kontingenz, dann können weder interne Konsistenzbemühungen noch die 
Internalisierung von Umweltbelangen ihren Herausforderungen genügen. Dann nimmt 
die Gerechtigkeit notwendig die Form einer Selbstbeschreibung an, die das Recht zu 
seiner (nicht religiösen) Selbsttranszendierung zwingt, dann aber diese Erfahrung an die 
constraints des Rechtssystems zurückbindet. Damit löst sie eine neue Ungerechtigkeiten 
produzierende Dynamik selbstquälerischer Daueroszillation aus: „Die Suche nach Ge-
rechtigkeit wird zu einer bloßen Sucht des Rechts, zerstörerisch und erfinderisch 
zugleich“. 

Jean Clam und Anton Schütz widersprechen einer solchen rechtseigenen Gerechtig-
keit, die das Recht auf seine nicht-religiöse Transzendenz verpflichtet, doch mit unter-
schiedlichen Akzentuierungen. Jean Clam identifiziert einen Kernbereich der Gerechtig-
keitsproblematik, der nur der religiösen Transzendenz, nicht aber der Rechtstranszendenz 
zugänglich ist. Auch Clam sieht die disruptive Kraft der Gerechtigkeit, die sich mit dem 
Luhmannschen re-entry der Rechtsumwelten nicht zufrieden geben kann. Auch er sieht 
die von ihr ausgehenden Irritationen, die das Recht in der Tat zu seiner Selbsttranszendie-
rung zwingen und es zur Inklusion exkludierter Opfer immer wieder neu anregen. Jedoch 
gegenüber dem Opfer des „geschändeten Gesichts“ sei das Recht, auch in seiner Selbst-
transzendierung, überfordert. Zwar trügen durchaus die Verfassungsordnungen nach den 
Erfahrungen des  Zweiten Weltkrieg und des Holocaust Spuren der Begegnung mit die-
sem Opfer, doch sei dies nur ein exzeptioneller Moment gewesen. Die Durchdringung 
des Rechts unserer Gesellschaften durch mysteriale Figuren (des Opfers und des Ande-
ren) überforderten das Recht sowie die soziale Kommunikation unserer Gegenwart. 
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Anton Schütz dagegen bestreitet vehement die bei Luhmann angelegte Nahebezie-
hung, wenn nicht Ausschließlichkeitsbeziehung, des Rechts zur Gerechtigkeit. Gegenüber 
den dominanten systemischen Dynamiken des Rechts zu seiner unsteuerbaren Selbstver-
stärkung seien zwar heute durchaus Tendenzen zur Selbstsubversion und Selbsttranszen-
dierung spürbar. Sie seien jedoch illusorisch, da sie selbst wiederum nur als ein weiterer 
Selbstverstärkungszyklus systemischer Reproduktionsprozesse wirkten. Gerade Derridas 
Konversion zu einer rechtstranszendierenden Gerechtigkeit, die sich wieder auf die Kal-
kulationen des Rechtsbetriebs einlasse, habe letztlich nur systemerhaltende Implikationen. 
Eine rechtseigene Gerechtigkeit, selbst wenn – nein gerade weil – sie das Rechtssystem zu 
transzendieren sucht, sei damit nicht „gerechtigkeitsgerecht“, sondern allenfalls „autopoi-
esegerecht“, sei nichts als eine bürokratische Version eines sehend an seiner eigenen Aus-
dehnung arbeitenden Systems. Schütz’ Argumentation mündet in das Monitum: „dass 
Gerechtigkeit und ihr gleichnamiges autopoietisches Systemsubstitut voneinander bis an 
das Ende der Zeiten getrennt bleiben.“ 

Ähnlich kontrovers verläuft die Diskussion über Rechtssubjektivität und subjektives 
Recht, zwei Grundbegriffe des Rechts, die nach Derrida und Luhmann gänzlich neu 
gedacht werden müssen. Aber wie? Christoph Menke lässt sich zunächst von Luhmanns 
Konzeption inspirieren, wonach das klassische subjektive Recht mit seinem konstituie-
renden Bezug auf die Zwei-Seiten-Form soziale Person versus konkreter Individualität 
nur eine Übergangssemantik darstellt, in deren Schutz sich die vollständige Autonomisie-
rung des Rechts vollzieht. Sowohl die politische Instrumentalisierung als auch die gesell-
schaftliche Normalisierung des Individuums sind Ausdruck dieser Umstellung auf funkti-
onale Differenzierung, also letztlich eine Entsubjektivierung und Entindividualisierung 
des subjektiven Rechts. Menke formuliert dann aber eine deutliche Gegenposition zu 
Luhmann, wenn er auf den normativen Anspruch des klassischen subjektiven Rechts auf 
Reflexion des Verhältnisses zwischen Recht und Individuum insistiert. Er fordert entge-
gen den Tendenzen zur wohlfahrtsstaatlichen Instrumentalisierung des subjektiven 
Rechts und seiner subsystemspezifischen Normalisierung, diesen Anspruch auch unter 
heutigen Bedingungen einzulösen. Menke zeigt, was es praktisch heißen könnte, wenn das 
Recht politisch auf den anderen reflektiert, statt ihn nur politisch zu instrumentalisieren. 
Die Paradoxie des Rechts zu denken verlange, ihre Normativität zu denken. Die Parado-
xie des Rechts gibt es nur so – dies ist das Fazit Menkes –, dass sie im Recht ihre norma-
tive Kraft gegen das Recht richtet, dass sie im Recht und gegen das Recht durch eine 
unterbrechende Tat hervorgebracht wird. 

Karl-Heinz Ladeur legt Einspruch ein. In einer solchen Politisierung des subjektiven 
Rechts erkennt er die fatale Tendenz, die transsubjektive „symbolische Ordnung“, die den 
gesellschaftlichen Zusammenhang konstituiert, in einen „imaginären Kommunitarismus“ 
zu verwandeln, der die je besonderen „Bedürfnisse“ des Einzelnen zum allgemeinen 
Gesetz zu erheben sucht. Subjektive Rechte haben jedoch – das ist die Kernthese Ladeurs 
– primär eine Recht generierende Funktion, die sich über die Kooperationsprozesse zwi-
schen Individuen und Organisationen entfaltet und mehr Möglichkeiten schafft, als das 
Recht zunächst jeweils bereitgehalten hat. Nicht die politische Reflexion auf den andern, 
sondern die gesellschaftliche Selbstorganisation von Regeln, Erwartungs- und Verhal-
tensmustern, Koordinationsformen und Wissenssystemen wird damit zur eigentlichen 
Leistung des subjektiven Rechts. Auf dieser These bauen dann auch Ladeurs Gedanken 
zur Gerechtigkeit auf. Die Vernunft der „vernünftigen Gründe“ könne immer nur in den 
Grenzen der Eigenrationalität des Rechtssystems erwartet werden. Diese wird in der Tat 
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von einem Zwang zur permanenten Selbsttranszendierung bestimmt. Die interne Unruhe 
des Systems wird aber nicht über Beschwörung allgemeiner Prinzipien oder der Einzel-
fallgerechtigkeit, sondern mit Hilfe des subjektiven Rechts in die Selbstorganisation des 
Rechts importiert. 

Die beunruhigenden Paradoxien einer „transitional justice“ benutzen Marc Amstutz 
und Fatima Kastner, um unterschiedliche Vorstellungen zur Genesis einer normativen 
Ordnung zu entwickeln. Ist beim Übergang von totalitären oder diktatorischen zu demo-
kratischen Regimes ein „gerechter“ Umgang mit der dunklen Vergangenheit möglich? In 
Auseinandersetzung mit Luhmanns Erwartungsbegriff und Derridas Ideen zum supplé-
ment sieht Marc Amstutz das neue Recht dann als gerechtigkeitsverbürgend an, wenn es 
von latenten gesellschaftlichen Erwartungen getragen ist und nicht bloß als Resultat einer 
machtgestützten Politik gilt. Er unterscheidet transitionales Recht mit und ohne 
supplément. Finden sich in der destruierten Gesellschaft latente Erwartungen, die sich als 
supplément des „rückwirkenden“ Rechts ausfalten, wirkt es im gleichen Sinne erwar-
tungsstabilisierend, wie wenn die affizierten Erwartungen manifest wären. Fehlen demge-
genüber in der sozialen Anomie des Zusammenbruchs latente Erwartungen, fungiert 
mangels supplément das transitionale Recht ausschließlich als Politik bzw. als (militäri-
sche) Macht. Angesichts entsprechender latenter Strukturen in der deutschen Gesellschaft 
auch schon vor 1945 erschiene dann das Nürnberger Urteil, das Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit „rückwirkend“ für die Vergangenheit annahm, als genuines Recht. 

Demgegenüber setzt für den Neuaufbau einer normativen Ordnung nach der Ka-
tastrophe Fatima Kastner nicht auf das Recht, sondern auf die Politik. Sie geht der Frage 
nach, warum weltweit Gesellschaften, die mit einer blutigen Vergangenheit konfrontiert 
sind, gerade nicht mit den strengen Mechanismen des bestehenden Systems nationaler 
und internationaler Strafgerichtsbarkeit, sondern mit der Einsetzung von Wahrheits- und 
Versöhnungskommissionen reagieren. In Auseinandersetzung mit Derridas Konzept der 
Vergebung und Luhmanns Gedächtnistheorie interpretiert sie die Einsetzung der Kom-
missionen nicht als einen „schwachen“ Ersatz für genuin gerichtliche Formen der Un-
rechtsbehandlung, sondern als Aussetzung des Rechts im Namen einer möglichen Ge-
rechtigkeit, jedenfalls als eine neue gesellschaftliche Identität generierende politische 
Kommunikation. 

Fabian Steinhauer überbietet nochmals die bis hierhin aufgebrochenen Kontroversen 
zur Frage, wie eine systemdekonstruktive Gerechtigkeit zu denken ist. Er hält den Dispu-
tanten jeweils ein allzu reduktives Verständnis dessen vor, was das Transzendieren der 
Grenzen des Rechts, des hart gezogenen Randes der Rechtsautopoiese, bedeuten kann. 
Weder auf politische noch auf theologische Epiphanien, weder auf Sozialerwartungen 
noch auf politische Kommunikation sei der Kampf gegen die Torhüter des Rechts zu 
konzentrieren, sondern er sei ökologisch zu vervielfältigen. Steinhauer setzt damit auf die 
Waffen der Rhetorik. Sie könne zu einer massenhaften Rechtsgrenzenüberschreitung 
dann anstiften, wenn sie sich nicht auf eine monomediale Ratio beschränkt. Ihren Eigen-
sinn entwickele sie gerade in einer Vielzahl von Vernetzungen, Verknüpfungen, medialen 
Übergängen, Transformationen und Transmissionen des Rechts. Sie verweise die Gerech-
tigkeitssuche auf eine poetische Praxis, an der Sprache an Nichtsprache, Kommunikation 
an Wahrnehmung und Bewusstsein an „…“ grenzt. Steinhauer plädiert daher dafür, das 
klassische rhetorische Set von affektiven Perturbationsressourcen im Recht drastisch 
auszuweiten: „Was ist mit dem Zorn?  Dem Hass?  Der Begierde?  Dem Schmerz? Der 
Freude?  Der Furcht?  Der Hoffnung?“ 
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Statt eines Fazits endet der Band mit einem myopischen Beitrag von Rainer-Maria 
Kiesow.2 Mit Scherz, Satire, Ironie verweigert er den Nach-Derrida-Luhmann-Inter-
pretationen die tiefere Bedeutung. Wie könnte es in einer selbstreferenzparadoxiegesättig-
ten Debatte auch anders sein. Die Sinnhaftigkeit der Kontroverse selbst wird kontrovers. 
Dem Erbstreit selbst wird der Prozess gemacht. Quis iudicabit? 

 
2  Myops {mī´ŏps}, griech. 1. medizinisch: kurzsichtig; 2. biologisch: Stechfliege, Bremse; 3. 

metaphorisch: Selbstbezeichnung des Sokrates während seiner Apologie; 4. juridisch: Titel ei-
ner rechtskritischen Zeitschrift: Myops. Berichte aus der Welt des Rechts. C.H.Beck, München, seit 
2007. 
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Selbstsubversive Gerechtigkeit: Kontingenz- oder Transzendenz-
formel des Rechts?* 

Self-subversive Justice: Contingency or Transcendency Formula of  Law? 

Gunther Teubner 

Zusammenfassung: In Auseinandersetzung mit Niklas Luhmann und Jacques Derrida verfolgt der Beitrag die 
Frage, ob die Rechtssoziologie zur Formulierung eines heute plausiblen und sozialadäquaten Gerechtigkeitskonzeptes 
beizutragen vermag. Unter Bedingungen der Polykontexturalität, so lautet die These, ist Gerechtigkeit nicht nur als 
Kontingenzformel, sondern als Transzendenzformel des Rechtes zu verstehen. Gerechtigkeit kann nicht mehr als 
rechtliches Entscheidungskriterium oder als oberstes Rechtsprinzip dienen, sondern ist selbst der Prozess juridischer 
Selbstbeschreibung, der das Rechtssystem zu seiner Selbsttranszendierung zwingt, der es aber sogleich wieder unter den 
Fortsetzungszwang setzt, weitere rechtsimmanente Operationen zu produzieren. Doch erzeugen die restriktiven 
Bedingungen des Rechtssystems – Entscheidungszwang, Normierungszwang, Begründungszwang – zwangsläufig neue 
Ungerechtigkeit, gegen welche die Gerechtigkeit dann erneut protestieren muss, um sich dann wieder den Zwängen des 
Rechtssystems aussetzen zu müssen.  
 
Summary: The article deals with Niklas Luhmann’s and Jacques Derrida’s theories of  law and asks the question 
whether legal sociology is capable of  contributing to a contemporary and socially acceptable concept of  justice. The 
main thesis is that justice not only aims for contingency but for transcendency of  law. Accordingly, justice is neither a 
decision criterion nor the supreme principle of  law but a judicial self-description which coerces the legal system to its 
self-transcendency but simultaneously coerces it to continue producing further operations immanent to law. Thereby 
justice sabotages legal decisions by internally affecting the legal system as a subversive force, with which the law protests 
against itself. For law being dependent on rational decisions, reasons and norms, it ever creates new injustice.  
 
Keywords: Justice, deconstruction, systems theory, alterity, transcendency 

„Recht und Gesellschaft“ ohne Gerechtigkeit 

Die Rechtssoziologie kennt keine Gerechtigkeit. Zwar ermitteln zahlreiche empirische 
Untersuchungen zur lokalen Gerechtigkeit, was die Leute in unterschiedlichen Konfliktsi-
tuationen für gerecht und fair halten. Ebenso zahlreich sind soziologische Theorien über 
Rechtsnormen, Sanktionen, Professionen und Gerichte. Aber es gibt keine rechtssoziolo-
gische Theorie der Gerechtigkeit.1 Rechts- und kulturkritische Studien pflegen die Unge-
 
*  Der Text ist aus den Diskussionen eines 2006 zusammen mit Rudolf Wiethölter veranstalteten 

Seminars „Dem anderen gerecht werden: Alterität versus Universalität in neueren Theorien der 
Gerechtigkeit“ hervorgegangen. Für kritische Kommentare danke ich besonders Sonja Buckel, 
Eva Buddeberg, Andreas Fischer-Lescano, Rainer Forst, Malte Gruber, Vaios Karavas, Fatima 
Kastner, Soo-Hyun Oh, Anton Schütz und Thomas Vesting. 

1  Cotterell (2006: 2, 60), der mit einer normativ aufgeladenen Sozialtheorie des Rechts dem The-
ma am nächsten steht, formuliert recht vorsichtig: „Social theory has no direct link with the 
promotion of justice“. 
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rechtigkeiten des Rechts in Bezug auf  Geschlechterverhältnisse, auf  ethnische Herkunft, 
auf  Güterverteilung und auf  kulturelle Lebensbedingungen aufzudecken, aber sie entzie-
hen sich regelmäßig der Frage, was Gerechtigkeit des Rechts positiv bedeuten könnte. Die 
Normativität der Gerechtigkeit erscheint danach, wenn überhaupt, als ein politisches 
Projekt und nicht als ein Projekt des Rechts. Ist die Gerechtigkeit selbst – die fundamen-
tale Erwartung der Menschen gegenüber dem Recht – der blinde Fleck der Unterschei-
dung Recht/Gesellschaft? 

Es bedarf  erst der externen Beobachter Jacques Derrida und Niklas Luhmann, um 
diesen blinden Fleck auszuleuchten und die Frage aufzuwerfen: Vermag die Gesellschafts-
theorie des Rechts einen gegenüber Moral-, Politik- und Rechtsphilosophie spezifischen 
Beitrag zu einem heute plausiblen Gerechtigkeitskonzept zu leisten? Autopoiese und 
Dekonstruktion – in meinen Augen die folgenreichsten Theorieirritationen von „Recht 
und Gesellschaft“ der letzten Jahrzehnte – haben in der Tat das Potenzial, einen solchen 
Beitrag in zwei verschiedene Richtungen voranzutreiben: Rekonstruktion einer Genealo-
gie der Gerechtigkeit und Beobachtung von Entscheidungsparadoxien des modernen 
Rechts.2 Diese beiden „Stile“ pflegt Luhmann, auf  sie bezieht sich Derrida (1991: 44): 
„Der eine Stil ist von begründender und dem Anschein nach ungeschichtlicher Art: vor-
getragen, vorgeführt werden logisch-formale Paradoxien. Der andere, geschichtlicher und 
anamnestischer, scheint der eines Lesens von Texten zu sein, einer sorgfältigen Interpreta-
tion und eines genealogischen Verfahrens.“ 

Im genealogischen Vorgehen erscheint Gerechtigkeit nicht mehr vorrangig als ein 
Konstrukt des philosophischen Diskurses, sondern ist aus je konkreten sozialen Praktiken 
und ständig sich wandelnden Selbstbildern des Rechts zu rekonstruieren. Hier eröffnen 
sich Perspektiven auf  detaillierte sozialhistorische Analysen mit dem Ziel, die historischen 
Variationen von Gerechtigkeit und ihre jeweiligen Affinitäten zum Wandel grundlegender 
Distinktionen in den Sozialstrukturen offen zu legen.3 Eine solche Historisierung von 
Gerechtigkeit gibt in der Tat rechtsphilosophische Ansprüche einer zeitlich und räumlich 
universell geltenden Gerechtigkeit auf, doch folgt sie nicht zugleich einem Anything-goes-
Relativismus. Vielmehr sucht sie die verschütteten Verbindungen von Gerechtigkeitsse-
mantik und Sozialstruktur freizulegen. Und es ist es die besondere Stärke gerade der 
Rechtssoziologie, mit theoriegeleiteten empirischen Untersuchungen Kovariationen von 
Gerechtigkeit und Gesellschaftsstrukturen zu analysieren (vgl. Corsten et al. 2005). Letzt-
lich eröffnet dies die Chance, ein plausibles Gerechtigkeitskonzept unter heutigen Bedin-
gungen zu reformulieren. Wenn aus sozialtheoretischer Perspektive gezeigt werden kann, 
dass die Sozialstrukturen von segmentierten und stratifizierten Gesellschaften mit den 
Semantiken der distributiven und der kommutativen Gerechtigkeit verknüpft gewesen 
sind, indem sie diese an der Gleichheit der Segmente und der Rangordnung der Sozialhie-
rarchien ausgerichtet haben (Luhmann 1993: 224, 226 ff., 233 ff.), wie könnte dann das 
Verhältnis zwischen heutigen Gesellschaftsstrukturen und den Semantiken der Gerechtig-
keit bestimmt werden? Neben Direktiven für Theorie und Empirie bieten sich normative 
Impulse für ein verändertes Gerechtigkeitsverständnis im Recht der Gegenwart. Der Re-
entry solcher soziologischer Analysen in das Recht öffnete für die Normativität der Ge-
 
2  Ihre wichtigsten Texte zum Thema Gerechtigkeit: Derrida (1999); Derrida (1991); Derrida 

(1995); Luhmann (1974); Luhmann (1981a); Luhmann (1993: 214 ff.). 
3  In je unterschiedlichen Nuancierungen einer solchen „zeitgerechten“ Rechts: Koselleck (2006: 

365 ff.); Derrida (1991: 19); Luhmann (1981: 48 ff.). 
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rechtigkeit einen „imaginären Raum“ jenseits von Naturrecht und Positivismus.4 An dieser 
Stelle – so lautet die These in Kurzform – wird der hochproblematische Hiatus zwischen 
Rechtsstrukturen und Entscheidungen, der die Paradoxien des Rechts hervortreibt, mög-
licherweise zu einem tieferen Verständnis von Gerechtigkeit führen – im Sinne von sub-
versiven Praktiken der Selbst-Transzendierung des Rechts, die in der herrschenden 
Rechtstheorie und in der Dogmatik nur wenig Beachtung finden.5 In letzter Konsequenz 
wäre dann Gerechtigkeit eine juridische Selbstbeschreibung, die sich dadurch selbst sabo-
tiert, dass sie in ihrer Realisierung stets neue Ungerechtigkeit schafft – eine Erfahrung, 
deren literarische Verarbeitung Kleist im Michael Kohlhaas vorweggenommen hat. 

Statt Reziprozität: Asymmetrie juridischer Gerechtigkeit 

Die Sozialtheorie des Rechts kritisiert die derzeit prominentesten philosophischen Theo-
rien der Gerechtigkeit als nicht historisch genug und nicht soziologisch genug. Auch wenn 
John Rawls und Jürgen Habermas den Anspruch erheben, das Kantische Gerechtigkeits-
konzept unter den gegenwärtigen Bedingungen neu zu formulieren – Rawls (1975) integ-
riert Elemente der modernen ökonomischen Theorie, Habermas (1992) führt Intersub-
jektivität und die Evolution normativer Strukturen ein –, weisen ihre Vorstellungen zur 
Gerechtigkeit doch immer noch die alteuropäische Struktur-Semantik-Relation auf: Uni-
versalisierung von Reziprozität, Konsenssuche, Rationalität.6 Jeder dieser Gerechtigkeits-
aspekte aber muss, nimmt man Derrida und Luhmann beim Wort, durch neue Begriff-
lichkeiten ersetzt werden: Asymmetrie, Umweltorientierung und das nicht-rationale Andere der 
Gerechtigkeit. 

Rawls und Habermas arbeiten mit dem moralischen Prinzip der Reziprozität zwi-
schen individuellen Akteuren und seiner Universalisierung in generelle und abstrakte 
Normen, welche die Grundlage für eine gerechte Gesellschaft bilden sollen. Der Schleier 
des Nichtwissens abstrahiert die Normprojektionen individueller rationaler Akteure von 
den konkreten Umständen ihres Entstehungszusammenhangs und bringt sie dazu, sich 
auf  faire politische Institutionen zu einigen. In Habermas’ idealer Sprechsituation richtet 
sich an formale Prozeduren die Erwartung, den unverzerrten Ausdruck individueller 
Interessen ebenso wie deren diskursive Universalisierung in moralisch gerechte Normen 
garantieren zu können. Doch Polykontexturalität, eine der verwirrendsten Erfahrungen 
unserer Zeit, lässt grundlegende Zweifel zu, ob diese Varianten des Kantischen Gerech-
tigkeitskonzepts noch zeitgemäß sind.7 Angesichts von Polykontexturalität, also ange-
sichts der Emergenz von hochfragmentierten, intermediären Sozialstrukturen und des 
Auseinanderdriftens von Interaktionssystemen, formalen Organisationen und Gesell-
schaftssystem kann man die Gesellschaft nicht mehr von der Interaktion her begreifen. 
Und ebensowenig kann Gerechtigkeit noch in nachvollziehbarer Weise auf  die Universali-
sierung des Prinzips der Reziprozität zwischen individuellen Akteuren gestützt werden.8 
 
4  Zum Zusammenhang von „re-entry“ und „imaginary space“ Spencer Brown (1997). 
5  Näher zu den Rechtsparadoxien Teubner (2003: 28 ff.). 
6     Ein aufschlussreicher Vergleich ihrer Gerechtigkeitsbegriffe bei Forst (1999). 
7  Die abstrakte Formulierung von Polykontexturalität findet sich bei Günther (1976; 1976a). 
8  Zur Kritik am Hochrechnen interaktioneller Reziprozität auf die Gesellschaft Luhmann (1997: 

823 ff.). Eine konsequente Neuformulierung rechtlicher Reziprozität unter Bedingungen der 
Polykontexturalität bei Wiethölter (1994: 119). 
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Das Argument stützt sich nicht nur auf  die Luhmannsche Systemtheorie. Zahlreiche 
Gesellschaftstheorien haben das problematische Verhältnis von Polykontexturalität und 
Gerechtigkeit von unterschiedlichen Blickwinkeln her thematisiert. Die Analyse gesell-
schaftlicher Fragmentierung setzt nicht erst mit den heutigen Theoretikern der Diskurs-
pluralität ein, sondern geht auf  Emile Durkheims (1977: 152 ff.) Begriff  der organischen 
Solidarität zurück, auf  Max Webers (1968: 603ff.) neuen Polytheismus formaler Rationali-
täten, auf  Wittgensteins (1989: 225 ff., 572) Pluralität der Sprachspiele und auf  Theodor 
Adornos (1973: 294; 1996: 147, 175) soziologische Kritik der Kantischen Moral. Am 
deutlichsten analysierte Max Weber die Moderne als je eigenständige Rationalisierung 
unterschiedlicher Wertesphären und Lebensordnungen, die unlösbare Konflikte zwischen 
entpersonalisierten Glaubensmächten ausgelöst hat. In einer derartigen Situation kann 
Gerechtigkeit nicht mehr unter Bezug auf  den einen Vernunftgrund, auf  Reziprozität und 
Universalisierung, begründet werden. In Wittgensteins Pluralität der Sprachspiele lassen 
sich die idiosynkratischen Strukturen der Regeln eines jeden Sprachspiels weder mit Ver-
nunftprinzipien noch mit abstrakten Werten rechtfertigen, sondern einzig und allein auf  
die Praxis der realen Lebensform zurückführen. Nach Adorno herrscht zwischen einer 
Universalgerechtigkeit im Kantischen Sinn und der modernen Gesellschaft ein strukturel-
ler Widerspruch; ihre Inkommensurabilität mit der vertikalen und der horizontalen Diffe-
renzierung der Gesellschaft verwandelt den moralischen Impuls der Gerechtigkeit in sein 
Gegenteil.  

Heute sehen wir uns mit François Lyotards Unterscheidung zwischen litige und différend 
von hermetisch geschlossenen Diskursen konfrontiert, mit Michel Foucaults Brüchen zwi-
schen inkompatiblen epistémes, mit Niklas Luhmanns Pluralität geschlossener, selbstreferentiel-
ler Systeme.9 Andere Theorien bewegen sich in der Nähe: Michael Walzers (1992) Sphären 
der Gerechtigkeit oder Nelson Goodmans (1990: 134 ff.) Weisen der Welterzeugung. Vor 
allem rechtspluralistische Theorien und pluralistische Versionen neo-materialistischer Theo-
rien verweisen auf  die Beziehung zwischen der gesellschaftlicher Fragmentierung und den 
unüberwindlichen Differenzen verschiedener Rechtsordnungen in deren Gerechtigkeitsprin-
zipien.10 Ihre Inkompatibilität resultiert aus den Kollisionen realer sozialer Praktiken, welche 
jeweils eine eigene Rationalität und immer auch eine eigene Normativität entwickeln und 
damit über ein enormes wechselseitiges Schädigungspotenzial verfügen. In höchster Abstrak-
tion radikalisiert Gotthard Günther Polyzentrizität in die Form einer weitaus bedrohlicheren 
Polykontexturalität, d.h. in eine Pluralität von sich gegenseitig exkludierenden Perspektiven, 
die von binären Unterscheidungen konstituiert werden. Diese sind inkompatibel miteinander 
und können lediglich durch Rejektionswerte überwunden werden, welche ihrerseits zu nichts 
anderem führen als neuen binären Unterscheidungen (Günther 1976 und 1976a). Die ange-
sprochenen Theorien stimmen – trotz großer Differenzen in anderen Hinsichten – in einem 
Punkt überein: dass die Kollision heutiger idiosynkratischer Sinnwelten eine Aussöhnung 
durch eine sozietale Rationalität, geschweige denn durch eine gesellschaftsübergreifende 
Gerechtigkeit, ausschließt. 

Die Konsequenzen für ein gesellschaftlich adäquates Gerechtigkeitskonzept sind dras-
tisch. Wenn unter heutigen Bedingungen Aristotelische wie auch Kantische Konzepte einer 
 
9  Lyotard (1987: 17 ff.); Foucault (2002: Kap. 2, 3, 7); für die Wissenschaftsdisziplinen: Foucault 

(1976); für das Recht: Luhmann (1997: 595 ff.).  
10  Zum Beispiel Ladeur (1992); Petersen & Zahle (1995); Teubner (1996). Ein bemerkenswerter 

Ansatz der neo-materialistischen Theorie: Buckel (2007: 226 ff.). 
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gerechten Gesellschaft ihre Plausibilität verloren haben, können lediglich noch den Fragmen-
ten Gerechtigkeitsattribute zugesprochen werden. Selbst wenn man Rawls oder Habermas 
auf  gegenwärtige Sozialstrukturen übertragen wollte und Reziprozität zwischen Akteuren 
universalisierte, so müsste man doch mit fragmentierten reziproken Beziehungen beginnen 
und landete letztlich bei fragmentierten Gerechtigkeiten und nicht bei einer komprehensiven 
Gerechtigkeit. Wendete man den Schleier des Nichtwissens oder die Bedingungen der idealen 
Sprechsituation auf  einen ökonomischen, vom Effizienzprinzip bestimmten Tausch zweier 
rationaler Akteure innerhalb eines idealen Marktes an, würde man zwar zu einer universali-
sierten Gerechtigkeit gelangen, die aber ökonomischer Natur wäre und daher den morali-
schen, rechtlichen oder politischen Aspekten unseres Zusammenlebens nicht gerecht werden, 
von ökologischen Fragen ganz zu schweigen. Es ist kein Zufall, dass Rawls sein Gerechtig-
keitskonzept auf  den Bereich der Politik beschränkt. Er entwickelt sein Modell der Vertei-
lungsprozesse mit Blick auf  die institutionalisierte Politik, nicht jedoch für das soziale Gefüge 
in seiner Gesamtheit. Und sobald er den Versuch unternimmt, jenseits politischer Institutio-
nen auch einen weiteren Kreis sozialer Strukturen zu behandeln, so zeigt sich schnell, dass 
sein Gesellschaftsmodell der „social union of  social unions“ aus soziologischer Sicht un-
haltbar ist.11  

Selbst wenn man Gerechtigkeit auf  die Gesellschaftsfragmente beschränken wollte, 
so würde doch die Reziprozitätsbeziehung zwischen individuellen Akteuren als Aus-
gangspunkt für Gerechtigkeit unter den Bedingungen der Polykontexturalität versagen. 
Ungerechtigkeiten fragmentierter Institutionen geschehen nicht bloß gegenüber ihren 
Mitgliedern, was eine Korrektur durch das unter ihnen herrschende Symmetrieprinzip 
generalisierter Reziprozitätserwartungen ermöglichte. Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit einer 
fragmentierten Institution ist vielmehr eine asymmetrische Relation, eine Beziehung einer 
historisch in rekursiven Operationsketten entstandenen institutionalisierten partiellen 
Rationalität zu ihrer gesellschaftsweiten Öffentlichkeit. Gerechtigkeit müsste dann als eine 
Supernorm für eine hochentwickelte partielle Rationalität im Rahmen ihrer asymmetri-
schen Beziehung zu dieser Öffentlichkeit entwickelt werden, nicht aber als eine symmetri-
sche Reziprozitätsbeziehung aus der Interaktion ihrer Mitglieder. In der Sprache der Sys-
temtheorie heißt das: Wenn Gerechtigkeit auf  der Reflexivität sozialer Systeme beruht, 
dann ist die Reflexivität von Interaktionen mit der für sie zentralen Reziprozität weder als 
Modell für formale Organisationen noch für die großen Funktionssysteme geeignet. Die-
se benötigen andere Formen der Reflexivität, die sich auf  deren interne Logiken stützen, 
zugleich aber auch ihre internen Logiken übersteigen. Eine auf  Gerechtigkeit abzielende 
Reflexivität müsste dann ganz andere Fähigkeiten entwickeln, nicht die Fähigkeit, rezipro-
ke Beziehungen zu universalisieren, sondern die Fähigkeit von Organisationen und Funk-
tionssystemen, die Begrenztheit ihrer spezialisierten Rationalperspektive zu thematisieren 
und daraus Selbstbeschränkungen bezüglich ihrer expansionistischen Handlungsweisen zu 
entwerfen (dazu Teubner 2006: 175 ff.). 

Eine soziologische Sicht wird also für die Moderne ein Paradigm Lost konstatieren: 
Gerechtigkeit als das Ideal einer guten Gesellschaft. Doch bedeutet das nicht, dass das 
Recht, wie es Hans Kelsen (1960) vorgeschlagen hat, die Idee der Gerechtigkeit vollends 
aufgeben müsste. Vielmehr muss man die alte Idee unter neuen Bedingungen reformulie-
ren und sorgfältig zwischen unterschiedlichen Kontexturen der Gerechtigkeit differenzie-
 
11  Rawls’ vorsoziologisches Gesellschaftskonzept wird besonders deutlich bei Rawls (1971: 570 

ff.).   
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ren, zwischen moralischer Gerechtigkeit, politischer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Ge-
rechtigkeit – und besonders juridischer Gerechtigkeit. Die Suche nach einer gerechten 
Gesellschaft ist heute so wichtig wie seit je, aber für die causa einer sozietalen Gerechtig-
keit hält die moderne Gesellschaft kein Forum, keine Prozeduren, keine Kriterien bereit. 
Die Suche nach einer gerechten Gesellschaft kann nicht dem einen Königsweg folgen, sie 
verzweigt sich bereits von Anfang an in unterschiedliche Pfade. Höchst verschiedene 
Gerechtigkeitskonzepte werden in spezifischen sozialen Praktiken entwickelt, die jeweils 
auf  ihre Eigenrationalität und Eigennormativität eingestimmt sind. Michael Walzer (1992: 
27) hat in „Sphären der Gerechtigkeit“ in Bezug auf  Eigentumsrechte gezeigt, wie unter-
schiedliche Verteilungsgüter und soziale Kontexte notwendigerweise unterschiedliche 
Prinzipien der Gerechtigkeit hervorbringen.12 Diese Sicht ist zu generalisieren. Politische 
Gerechtigkeit handelt von Machtakkumulation und vom Konsens über kollektive Ent-
scheidungsfindung, sie gestaltet die grundlegenden Institutionen der politischen Verfas-
sung als eine prekäre Beziehung zwischen Macht-Kompromissen, Interessen-Aggregatio-
nen, Policy-Erwägungen auf  der einen Seite und den externen Ansprüchen der Gesell-
schaft auf  der anderen. Rawls und Habermas leisten sicherlich bedeutende Beiträge zu 
einer solchen politischen Gerechtigkeit. Doch haben sie erstaunlich wenig zu einer spezi-
fisch juridischen Gerechtigkeit zu sagen, die sich mit der Lösung individueller Konflikte 
durch eine normgebundene neutrale dritte Instanz auseinandersetzt, mit der angemesse-
nen Ausgestaltung von Gerichtsverfahren, mit der korrekten Anwendung allgemeiner 
Regeln auf  konkrete Fälle und mit der Berücksichtigung der Singularität von Fällen und 
Personen. So verwundert es nicht, dass Rawls’ Justice as Fairness in politischen Kontexten 
sehr einflussreich war, jedoch im Bereich der Rechtsanwendung nur geringes Echo fand. 
Wenn judizielle Gerechtigkeit vom Richter verlangt, sich bei der Anwendung genereller 
Normen zugleich sorgsam auf  die Singularitäten des Falls, auf  die spezifischen Anliegen 
der Parteien, auf  die Besonderheiten des zugrunde liegenden Sozialkonflikts und auf  die 
beteiligten Personen in ihrer konkreten Unendlichkeit einzulassen, dann ist Rawls’ Schlei-
er des Nichtwissens letztlich kontraproduktiv.13 Die Rechtssoziologie muss also ein Ge-
rechtigkeitskonzept entwickeln, das der Eigenrationalität und der Eigennormativität des 
Rechts Rechnung trägt – juridische Gerechtigkeit. Das bedeutet freilich nicht, dass das 
Recht ein Monopol auf  Gerechtigkeit besitzt. Vielmehr koexistieren in verschiedenen 
Gesellschaftskontexten verschiedene Gerechtigkeitskonzepte, die sich nicht einem ein-
heitlichen Prinzip fügen. 

Gleichheit, wie sie von Habermas und von Rawls als konzeptuelle Basis der Gerech-
tigkeit in Anspruch genommen wird, hat in Recht und in Politik jeweils grundlegend un-
terschiedliche Bedeutungen. Politische Gleichheit ergibt sich aus einer Generalisierung, 
die eine aggregierte Gleichbehandlung der Bürger erfordert, juridische Gleichheit folgt 
demgegenüber aus einem Individualisierungsprozess, der nach einer Gleich-oder-
Ungleich-Behandlung des neuen Sachverhaltes mit alten Fällen fragt. Worin genau unter-
scheidet sich das dezentral erzeugte Ordnungsmuster juridischer Gleichheit von ethischer 
Generalisierung und von politischer Aggregation? 

 
12  Eine ähnliche Kontextualisierung in Bezug auf Gleichheit verfolgt Pauer-Studer (2000: 25). 

Forst (1994: 388 ff., 412) unterscheidet vier „Kontexte“ der Gerechtigkeit (Ethik, Recht, De-
mokratie, Moral), hält aber ihre Integration über „Prinzipien“ der Gerechtigkeit für möglich. 

13  Sensible Analysen des Konflikts zwischen politischer Gleichheit und individueller Gerechtig-
keit bei Menke (2004: insbesondere 203 ff.). 
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Im ersten Zugriff  kann man die rekursive Anwendung von rechtlichen Operationen 
auf  die Resultate rechtlicher Operationen in einer Vielzahl von Gerichtsprozessen als 
denjenigen Vorgang verstehen, der das artifizielle Netzwerk von Rechtsnormen, dogmati-
schen Begriffen und Prinzipien dezentral erzeugt – und aus dieser „lokalen“ Sicht juridi-
sche Konzepte der Gerechtigkeit ausformt. Die permanenten Unterscheidungspraktiken 
der Gleich-oder-ungleich-Behandlung von Einzelfällen sind ein Mechanismus, der die 
Rechtsgleichheit deutlich von der auf  bindende Kollektiventscheidungen zielenden politi-
schen Gleichheit unterscheidet. Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln, ist 
der Auslöser einer iterativen Reihe von Unterscheidungen. Dieser generative Mechanis-
mus oder, wie von Foerster (1993: 350 ff., 356 ff.) es nennen würde, diese „historische 
Maschine“ erhöht unablässig die Komplexität der rechtlichen Konstrukte. Weniger inte-
ressant sind hierbei die Bindung an Präjudizien, das „stare decisis“, und die Gleich-
behandlung gleicher Fälle. Vielmehr sind es die Abweichungen vom Hergebrachten, das 
„distinguishing“ und „overruling“, also gerade die Ungleichbehandlung ungleicher Fälle, 
welche die Suche nach neuen Rechtskonstruktionen und nach einer spezifisch juridischen 
Gerechtigkeit erzwingt. 

Freilich erfasst man das Problem nur zur Hälfte, wenn man die juridische Gerech-
tigkeit nur zu gerichtlichen Verfahren in Beziehung setzt, also zur sebstreferentiellen An-
wendung vergangener Entscheidungen und Regeln auf  neue tatsächliche Situationen. Die 
andere Hälfte betrifft die permanenten Irritationen des Rechts, die von externen sozialen 
Prozessen ausgehen und die die juridische Gerechtigkeitssemantik in andere Bahnen 
lenken. An dieser Stelle tritt die typische Inkongruenz von Rechtsnormen und Dogmatik 
mit dem Einzelfallkonflikt zutage, der ihrer Kovariation mit der Veränderung entfernter 
Sozialstrukturen entstammt.14 Das Netzwerk rechtlicher Operationen, das auf  externe 
Irritationen reagiert, bildet sich in anderen Kontexten als die Irritationen von 
Einzelkonflikten, die vor die Gerichte gelangen. Diese externen Irritationen lösen eine 
eigenständige Dynamik aus, die das Recht in eine unvermeidliche Inkongruenz zu Indivi-
dualkonflikten, zu den rechtlichen Maßstäben für deren Lösung und zu Prinzipien der 
Gerechtigkeit hineintreibt. Maschinerien der Produktion sozialer Normen dringen von 
der Peripherie in die Zentren des Rechts ein, indem sie sozialen Normen in 
Rechtsnormen transformieren. Die produktivsten außerrechtlichen Normerzeugungsme-
chanismen sind in formalen Organisationen, in informalen Netzwerken und in Prozessen 
der Standardisierung und Normalisierung institutionalisiert, die heute mit der 
Gesetzgebungsmaschinerie und dem vertraglichen Tauschmechanismus konkurrieren 
(Teubner 1996: 200 ff.). Die Suche nach juridischer Gerechtigkeit kann diese extern 
produzierten Normen nicht ohne Weiteres zurückweisen, etwa weil sie den Besonderheiten 
des Individualkonfliktes unangemessen wären. Im Gegenteil, sie extrahiert durch deren 
juristische Rekonstruktion die Maßstäbe, von denen die Lösung des Einzelkonfliktes erwartet 
werden kann, und überprüft sie gleichzeitig im Licht des rechtlichen ordre public. Daraus 
entwickeln sich Schritt für Schritt neue substantielle Gerechtigkeitsaspekte.  

Auf  diese Weise wandeln sich die Prinzipien der juridischen Gerechtigkeit permanent 
im Feld ihrer rekursiven Konfrontation mit den beiden genannten Dynamiken, der 
Entscheidung von Individualkonflikten und der Rezeption sozialer Normen. Das setzt die 
Semantik der juridischen Gerechtigkeit auf  ein anderes Gleis als die politische, moralische 
oder ökonomische Gerechtigkeit, die jeweils ihren idiosynkratischen Universalisierungen 
 
14  Zu externen Irritationen des Rechts Teubner (1989: 61 ff., 81 ff.); Luhmann (1993: 550 ff.). 
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folgen. Zur modernen Erfahrung gehört nicht nur deren Differenz, sondern deren Wider-
streit. Gesetzgebung, die von Überlegungen der politischen Gerechtigkeit beherrscht wird, 
unterminiert die juridische Gerechtigkeit der Gerichtsverfahren. Gleiches gilt für den umge-
kehrten Fall. Ebenso bewegen sich die Prinzipien moralischer Gerechtigkeit, die auf  der Basis 
wechselseitiger Achtung entwickelt und von der philosophischen Ethik systematisiert worden 
sind, in einem vergleichbaren Verhältnis des Widerspruchs und der Kritik gegenüber den 
Forderungen der juridischen Gerechtigkeit.  

Doch beeinträchtigt dieser Widerspruch zugleich die Stringenz der bisherigen Argu-
mentation. Denn er bestätigt und unterminiert zugleich die strikte Isolation der juridischen 
Gerechtigkeit. Er bestätigt sie in ihren Eigenwerten, die sich von denen der politischen oder 
moralischen Gerechtigkeit unterscheiden. Er unterminiert sie mit den Provokationen, denen 
eine strikte juridische Gerechtigkeit von Seiten der Moral oder der Politik ausgesetzt ist.  

Statt Konsenstheorien: Ökologische Gerechtigkeit 

Unter den Bedingungen der Polykontexturalität bietet Niklas Luhmann (1993: 218 ff.) ein 
soziologisches Konzept: Gerechtigkeit ist die Kontingenzformel des Rechtssystems (vgl. 
Dreier 2002: 315 ff.). Der Begriff  ist schwierig und wird leicht missverstanden. Gemeint 
ist, dass die Thematisierung von Gerechtigkeit überall im Rechtssystem eine irritierende 
soziale Dynamik in Gang setzt, die die Kontingenz des Rechts allen drastisch vor Augen 
führt: Gerechtes Recht könnte/müsste anders sein! Die Gerechtigkeitsirritation beginnt 
schon beim Auftauchen sozialer Konflikte, setzt sich bei deren Übersetzung in die artifi-
zielle Sprache des Rechts, in der Rechtsanwendungspraxis, in den Anwaltstaktiken, in den 
Auslegungsstreitigkeiten, in der juristischen Entscheidungsfindung, in der Rechtsdurch-
setzung, in der Regelbefolgung fort und endet bei der Nichtbefolgung von Rechtsnormen 
und -entscheidungen, beim Protest der Menschen und ihren Revolten gegen die Unge-
rechtigkeiten des Rechts. Wie wirkt Gerechtigkeit in diesen Praktiken? Nicht als Regel, 
nicht als Prinzip, nicht als Wert, und nicht als Entscheidungskriterium des Rechts. Aber 
auch nicht als rechtsexternes Kriterium, anhand dessen man die rechtlichen Entscheidun-
gen bemessen könnte, nicht als moralische Tugend, nicht als politisches Ziel, nicht als 
regulative Idee. Diese könnten allesamt entweder gegen andere interne Regeln, Prinzipien, 
Werte, Kriterien oder gegen andere externe Tugenden, Ziele und Ideen abgewogen wer-
den. Doch im Recht ist Gerechtigkeit keiner Abwägung zugänglich. In anderen Kontexten 
ist Gerechtigkeit ein Wert unter vielen, im Recht ist sie die eine Kontingenzformel. Juridi-
sche Gerechtigkeit wird als die zentrale, die eine unbestreitbare Orientierungsformel in 
Anspruch genommen und kann zu keinem inner- oder außerrechtlichen Prinzip in Kon-
kurrenz treten. Als Kontingenzformel des Rechts hat Gerechtigkeit im Recht einen ähnli-
chen Status wie ihn andere Kontingenzformeln auf  anderen Gebieten ebenfalls haben: 
Legitimität in der Politik, Gott in der Religion, Güterknappheit in der Ökonomie, Bildung 
in der Pädagogik, Limitationalität in der Wissenschaft (Luhmann 1997: 469 f.). Kontin-
genzformel heißt: Negationsverbot, Kanonisierung, Unbestreitbarkeit. Und ihre Dynamik 
enthüllt ein Paradox. Die notwendige Suche nach dem Unbestreitbaren erzeugt, wenn sie 
als Suche beobachtet werden kann, immer wieder neue Kontingenzen. Notwendige Kon-
tingenz – kontingente Notwendigkeit.  

Die Kontingenzformel des Rechts – Gerechtigkeit – erscheint somit als ein notwen-
diges „Schema der Suche nach Gründen oder Werten, die nur in der Form von Pro-
grammen Rechtsgeltung gewinnen können“ (Luhmann 1993: 223). Es handelt sich nicht 
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um ein rechtsinternes oder -externes Prinzip, sondern um eine Selbstbeobachtung der 
Einheit des Rechts auf  der Basis seiner Programme, um eine rechtliche Selbstkontrolle, 
die mittels der oben erwähnten „historischen Maschine“ des Rechts in den endlosen Prak-
tiken der Gleich- und Ungleichbehandlungen stattfindet. Dies führt Luhmann (1981: 388 
ff.; 1993: 225 f.) zu der Definition von Gerechtigkeit: „adäquate Komplexität des konsi-
stenten Entscheidens“. 

In der daran anschließenden rechtssoziologischen Diskussion begegnete man dieser 
Definition mit äußerster Skepsis.15 Wenn Gerechtigkeit nicht dazu imstande ist, substantielle 
Maßstäbe für individuelle Entscheidungen bereit zu stellen, wenn sie nicht mit einem 
rechtlichen Wert oder Prinzip zu identifizieren ist und wenn sie auch keine externen ethischen 
oder politischen Maximen angibt, dann ist sie eine rein formale Gerechtigkeit, die auf  die 
einfache Forderung nach begrifflicher Konsistenz hinausläuft. Dann unterscheidet sie sich 
nicht von der auf  Entscheidungskonsistenz abzielenden Logik der Präjudizienbindung und 
der Systematizität der Rechtsdogmatik. Doch greift die Kritik zu kurz: Die Kontingenzformel 
impliziert sehr viel mehr als bloße interne Konsistenz des Entscheidens: Kontingenz heißt 
Anders-möglich-Sein und zugleich Von-etwas-anderem-Abhängigsein. Die Kontingenzfor-
mel operiert auf  der Grenze des Rechts zu seiner äußeren Umwelt und zielt auf  historische 
Variabilität der Gerechtigkeit und zugleich auf  deren Umweltabhängigkeit. Der Ruf  nach 
Gerechtigkeit – und dies ist der Kern der Kontingenzformel – fordert, Konsequenzen zu 
ziehen aus der Abhängigkeit des Rechts von seiner Ökologie, von seinen sozialen, 
menschlichen und natürlichen Umwelten. Damit kommen jenseits formaler Konsistenz 
materielle Orientierungspunkte ins Spiel. In der Definition „adäquate Komplexität des kon-
sistenten Entscheidens“ ist der entscheidende Aspekt die soziale Adäquanz in ihrer Relati-
on zur internen Konsistenz. Die Intention der Gerechtigkeit richtet sich nicht auf  die 
Maximierung dogmatischer Konsistenz, sondern darauf, auf  äußerst divergente Anforde-
rungen von außen sensibel zu antworten und dabei möglichst hohe Konsistenz anzustre-
ben. Die Kontingenzformel zielt nicht auf  eine dem Recht immanente, sondern eine das 
Recht transzendierende Gerechtigkeit. Interne Konsistenz plus Responsivität gegenüber 
ökologischen Anforderungen – dies ist die Doppelformel juridischer Gerechtigkeit.16 

Im Gegensatz zu neukantianischen Theorien der Gerechtigkeit, welche die formalen 
und prozeduralen Anforderungen von Konsens und Universalisierung immer mehr ver-
feinern, konzentriert sich ein solches soziologisches Konzept auf  die materiellen Aspekte 
der Beziehung des Rechts zu seiner Ökologie: Wird das Recht mit seinen Gleichheits-/ 
Ungleichheitsprüfungen der heutigen polykontexturalen Gesellschaft gerecht? Wird es der 
natürlichen Umwelt gerecht? Wird es den Individuen gerecht? Die ökologische Orientie-
rung des Rechts im weitesten Sinn dürfte der wichtigste Beitrag sein, den die Systemtheo-
rie mit ihrer beharrlichen Betonung der System-Umwelt-Differenz in der Gerechtigkeits-
debatte erbringt. Gerechtigkeit lenkt die Aufmerksamkeit des positiven Rechts auf  die 
problematische Frage seiner Adäquanz im Verhältnis zur Außenwelt.  

Doch bedarf  dies einer Qualifizierung. Denn gleichzeitig bringt die Systemtheorie, 
indem sie auf  der selbstreferentiellen Schließung des Rechts insistiert, einen fundamenta-
len Widerspruch in der ökologischen Orientierung der Gerechtigkeit ans Licht. Die empa-
 
15  Zum Beispiel Esser (1972: 202 ff.); Raiser (2007: 139 ff.); Röhl (2001: § 53). 
16  Im Einzelnen zu einem solchen im weitesten Sinne umweltbezogenen Gerechtigkeitsbegriff 
 Teubner (1989: 123 ff., besonders 147 f.; 1996: 218); Teubner & Zumbansen (2000); Teubner 
 (2005: 201 ff.; 2006: 185 ff.). 
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thische Hetero-Referentialität des Rechts, wie sie im Sinne der Gerechtigkeit als Adäquanz 
des Rechts im Verhältnis zu Gesellschaft, Menschen und Natur erforderlich wäre, kann 
nicht durch ein Ausgreifen des Rechts in die Außenwelt erreicht werden, sondern aus-
schließlich innerhalb des Rechts. Es ist gefangen in den Verkettungen seiner selbstreferen-
tiellen Operationen, die über Gleichheit/Ungleichheit von Einzelfällen befinden. In die-
sem Widerspruch liegt das Herzstück der Wirksamkeit von Gerechtigkeit in der heutigen 
Zeit: Wie ist Gerechtigkeit als eine Selbst-Transzendierung der Grenzen des Rechts mög-
lich, wenn sie doch unausweichlich in der selbstreferentiellen Schließung des Rechtssys-
tems gefangen ist? Gerechtigkeit als die notwendige, jedoch unmögliche Selbst-
Transzendierung der rechtlichen Schließung – dies scheint einzig und allein denkbar als 
rechtliche coincidentia oppositorum. 

Wie kann Gerechtigkeit die Schließung des Rechts transzendieren, wenn der 
Geltungstransfer auf  der Basis des binären Codes Recht/Unrecht ausschließlich in den 
rekursiven Ketten von Gerichtsentscheidungen, gesetzgeberischen und vertraglichen Ak-
ten abläuft? Die Gerechtigkeit sieht sich hier mit der primären Schließung des Rechts kon-
frontiert: operative Geschlossenheit durch die Verkettung von Rechtsakten – 
Rechtsstrukturen – Rechtsakten. Aufgrund der unproduktiven Selbstbezüglichkeit und der 
radikalen Absonderung des Rechts von seiner sozialen Umwelt (Teubner 1989: 21 ff.; 
Luhmann 1988; 1993: 38 ff.) ist die operative Geschlossenheit selbst bekanntlich zu einer 
bedeutenden Quelle von Ungerechtigkeiten im Recht geworden. Mit guten Gründen 
verlangen deshalb kommunitaristische Kritiker des modernen Rechts radikale Verände-
rungen, um die Grenzen des positivierten Rechts aufzubrechen, um das formale Recht in 
die Gesellschaft zu reintegrieren und um alternative Foren, Prozeduren und Kriterien 
einer „communal justice“ zu etablieren.17 Doch wird man einräumen müssen, dass die 
Praktiken der Gerechtigkeit im modernen Recht eine andere Richtung eingeschlagen 
haben. Juridische Gerechtigkeit durchbricht die operative Geschlossenheit nicht, indem 
sie zur sozialen Einbettung der primären Operationen des Rechts zurückfindet. Vielmehr 
„transzendiert“ sie das Recht erst auf  der Stufe seiner zweiten Schließung, auf  der Ebene 
der rechtlichen Selbstbeobachtungen.18 Seit der entscheidenden Transformation des 
Rechts, als die juristische Argumentation bei Gerichtsverfahren, Gesetzgebung und 
Vertragsschlüssen damit anfing, Argumente ad hoc und ad hominem auszuschließen und 
darauf  insistierte, nur noch auf  spezialisierte rechtliche Materialien zu verweisen 
(Präjudizien, Regeln, Prinzipien), wurde der Gerechtigkeitsdiskurs zu dem Teil rechtlicher 
Selbstbeobachtungen, der den Blick auf  die Grenzen des Rechts richtet und in der 
Beobachtung diese zu überschreiten versucht. Wann immer die Schließung rechtlicher 
Operationen durch die Schließung rechtlicher Selbstbeobachtungen komplettiert wurde, 
haben sich die Praktiken der Gerechtigkeit stets auf  die Adäquanz des Rechts gegenüber 
seinen Umwelten konzentriert. 

Aber wie sollte Gerechtigkeit als eine Selbstbeobachtungspraxis innerhalb des 
Rechts dazu imstande sein, die primäre Schließung des Rechts zu überwinden? Die 
Begründung lautet „re-entry“ des Außerrechtlichen in das Rechtliche. Während rechtliche 
Operationen mit Hilfe ihrer Sequentialisierung eine Grenze zwischen Recht und Nicht-
 
17  Etwa Cotterrell (2006: 65 ff., 91 ff., 315 ff.); kritisch zur operativen Schließung des Rechts auch 

Kerchove & Ost (1992: 101 ff.).  
18  Zur doppelten Schließung als notwendiger Bedingung der Selbstorganisation im allgemeinen 

Foerster (1993: 25 ff., 46 ff.); in formalen Organisationen Luhmann (2000: Kapitel 7). 
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Recht, zwischen rechtlicher Kommunikation und anderen Arten sozialer Kommunikation 
errichten, nutzen rechtliche Selbstbeobachtungen eben diese Unterscheidung „Recht/ 
Nicht-Recht“, nun aber innerhalb der symbolischen Welt des Rechts (Luhmann 1993: 66 
ff., 338 ff.). Immer wenn die Unterscheidung „Recht/Nicht-Recht“ („Nicht-Recht“ im 
Sinne von „außerrechtlich“, nicht „rechtswidrig“!) in die Sequenz rechtlicher Operationen 
wieder eintritt und die juristische Argumentation in die Lage versetzt wird, zwischen 
Normen und Tatsachen, zwischen internen Rechtsakten und externen Sozialakten, 
zwischen Rechtsbegriffen und gesellschaftlichen Interessen sowie zwischen internen 
Wirklichkeitskonstruktionen rechtlicher und sozialer Prozesse unterscheiden zu können, 
dann ist der Moment gekommen, in dem der Gerechtigkeitsdiskurs eine Entscheidung 
über diese Unterscheidungen verhandelt und die Frage aufwirft, ob die rechtlichen Ent-
scheidungen denjenigen Aspekten der Außenwelt gerecht werden, wie sie intern 
rekonstruiert worden sind.19 Diese Öffnung ist die paradoxe Leistung der doppelten 
Schließung – der Operationen und der Beobachtungen. Während sowohl normproduzie-
rende Rechtsakte als auch normverknüpfende Argumente in ihrem je geschlossenen Kreis 
interner Verkettungen verbleiben, setzt Gerechtigkeit als rechtliche Selbstbeobachtung 
von Recht/Nicht-Recht mit Hilfe der internen Unterscheidung von Selbstreferenz und 
Fremdreferenz das Recht zu seiner sozialen Umwelt (wohlgemerkt: „enacted environ-
ment, not real environment“) ins Verhältnis und fragt nach seiner ökologischen Adä-
quanz.  

Gerechtigkeit als diskursive Praxis zieht Konsequenzen aus dem re-entry des 
Außerrechtlichen in das Recht. Sie macht sich die epistemische Konfusion (à la Magritte: 
„Cela n’est pas une pipe“) über den Realitätsstatus der fremdreferentiellen Beobachtungen 
des Rechts zunutze. Resultat des re-entry ist der bereits erwähnte „imaginäre Raum“ 
innerhalb des Rechts, der sich aber selbst als Realität versteht (Spencer Brown 1997). Bei 
ihrem Urteil über die ökologische Adäquanz des Rechts kann Gerechtigkeit gar nicht 
anders als nur mit Fiktionen über die Außenwelt zu arbeiten – doch sie muss sie als 
Realitäten behandeln. Deshalb kann Gerechtigkeit nur innerhalb dieses imaginären Raums 
im Recht operieren, der durch den re-entry der Ökologie in das Recht, durch die interne 
rechtliche Rekonstruktion externer Forderungen von Gesellschaft, Menschen und Natur, 
entsteht.  

Das eröffnet großartige Perspektiven für juridische Kreativität in ihren Wirklich-
keitskonstruktionen, in ihren Menschenbildern, Naturbildern und Gesellschaftsbildern, 
und in den Versuchen, bildadäquate Rechtsentscheidungen zu treffen. Zugleich aber auch 
werden die Defizienzen des „re-entry“ deutlich: Immer nur kann sich das Recht um 
„Bildadäquanz“ bemühen, also nur seinen internen Umweltkonstruktionen gerecht zu 
werden versuchen. Nie aber kann es authentische „Umweltadäquanz“ erreichen, also der 
Natur, der Gesellschaft und den Menschen „da draußen im Lande“ in ihrer Eigenoperati-
vität gerecht werden. Dies unvermeidliche Defizit des Geniestreichs „re-entry“ hat 
drastische Konsequenzen, denen noch nachzugehen sein wird. 

Auf  jeden Fall aber zeigt sich die gesellschaftliche Abhängigkeit der Kontingenz-
formel „Gerechtigkeit“ in ihrer Affinität zu den großen historischen Prinzipien der sozia-
len Differenzierung. An dieser Stelle wird nun die Theorie der Gerechtigkeit ihrerseits 
abhängig – von den Subventionen der Gesellschaftstheorie. Wie schon eingangs erwähnt, 
 
19  Zum Umweltverhältnis von Organisationen Weick (1985); zu „enaction“ als Alternative zu 

„representation“ Varela (1992: 235 ff.). 
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sind die Kriterien der Gerechtigkeit nicht einfach geschichtlichem Wandel unterworfen, 
sondern ko-variieren mit Prinzipien sozialer Differenzierung. In einer stratifizierten Ge-
sellschaft ist es natürliche und notwendige Voraussetzung der Gerechtigkeit, den sozialen 
Rang der streitenden Prozessparteien in vollem Umfang zu berücksichtigen. Justitia ist 
nicht blind! Die berühmte Formel des suum cuique – aus heutiger Sicht eher eine Leerfor-
mel – macht für Menschen, die in legitimierten Hierarchien sozialer Stratifikation leben, 
konkreten Sinn. Wie Lawrence Rosen (1989: 58 ff.) in seinen empirischen Studien zur 
Anthropologie der Gerechtigkeit gezeigt hat, trifft dies auf  das traditionelle islamische 
Recht zu, dessen Gerechtigkeit verlangt, dass die soziale Stellung der Parteien und ihre 
Netzwerke im Prozess peinlichst genau rekonstruiert und in der Rechtsentscheidung 
explizit berücksichtigt werden. Max Weber (1921: 564 ff.) irrte, als er dies abwertend 
„Kadi-Justiz“ nannte, weil sie nach seiner Auffassung den grundlegenden Anforderungen 
universaler Gerechtigkeit nicht entsprach. Und auch in der alteuropäischen Gesellschaft 
war es eine legitime Rechtsnorm, dass vor Gericht Adlige, die partes maiores, in Streitigkei-
ten mit Städtern oder Bauern im Zweifel den Prozess gewannen. Man stand schon an der 
Schwelle zur Moderne, als Michael Kohlhaas mit mordbrennender Gewalt gegen ein 
Recht protestierte, das adlige Pferdediebe ihm, dem gewöhnlichen Pferdehändler, gegen-
über privilegierte.20 Während die justitia mediatrix des Mittelalters in einer vertikal-
hierarchischen Weise zwischen göttlichem, natürlichem und menschlichem Recht vermit-
telte (Placentinus 1192), vermittelt die Gerechtigkeit der Moderne in einem horizontal-
heterarchischen Modus zwischen der Eigennormativität des Rechts und der Eigennorma-
tivität seiner sozialen, menschlichen und natürlichen Umwelten. Heute sucht das Recht 
seine Gerechtigkeitskriterien, in seinen Umwelten, in verschiedenen gesellschaftlichen 
Diskursen, im pädagogischen, wissenschaftlichen, medizinischen, politischen oder wirt-
schaftlichen Diskurs, und verhilft ihnen in einer rechtlichen Rekonstruktion zur Rechts-
geltung. Trotz des strikten Gleichheitsgebots der Verfassung rechtfertigt das Verfassungs-
recht Ungleichbehandlungen, wenn diese entsprechend den pädagogischen, wissenschaft-
lichen, medizinischen, usw., d.h. „vernünftigen“ Maßstäben gerechtfertigt sind. 

Ist dies ein neues Naturrecht, welches Gott, Natur und Vernunft durch die Prinzi-
pien gesellschaftlicher Differenzierung ersetzt, quasi ein soziologisches Naturrecht? In der 
Sache unterläuft dieses Gerechtigkeitskonzept die Differenz von Positivismus und Natur-
recht. Es erklärt beide für richtig und falsch zugleich. Mit dem Naturrecht teilt es den 
Impuls, Gerechtigkeit in einer von der Außenwelt des Rechts stammenden Orientierung 
zu suchen. Doch mit dem Positivismus hat es gemein, dass die Gerechtigkeit nicht von 
externen Autoritäten, weder von Gott, noch von der Natur, noch von der natürlichen 
Vernunft vorgegeben ist, sondern nur innerhalb des Rechts erarbeitet werden kann. 

Die Wendung gegen das Naturrecht besteht darin, dass externe Autoritäten keine 
substantiellen Gerechtigkeitskriterien bieten können. Die Wendung gegen den Positivis-
mus besteht darin, dass Gerechtigkeit nicht von der bloßen Rekursion rechtlicher Dezisi-
onen produziert werden kann. Weder Naturrecht noch Positivismus: Gerechtigkeit sabo-
tiert Rechtsentscheidungen. Entgegen dem Drang des Rechts nach Entscheidungsgewiss-
heit eröffnet juridische Gerechtigkeit als eine diskursive Praxis einen neuen Raum der 
totalen Indeterminiertheit des Rechts. Gerechtigkeit unterminiert die routinisierten Re-
kursionen rechtlicher Entscheidungen und fragt beharrlich, ob ein Streitfall im Lichte 
externer Anforderungen an das Recht nicht anders entschieden werden muss. Gerechtig-
 
20  Kleist (1963). Dazu die aufschlussreiche soziologische Interpretation von Kauppert (2005). 
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keit wirkt rechtsintern als eine subversive Kraft, mit der das Recht gegen sich selbst pro-
testiert. Gerechtigkeit protestiert gegen die natürlichen Tendenzen des Rechts, sich an 
Präjudiz, Routine, Sicherheit, Stabilität, Autorität und Tradition zu binden. Gegen die dem 
Recht eingebauten Tendenzen wohlgeordneter Selbstkontinuierung spielt Gerechtigkeit 
ihre Präferenz für Unordnung, Revolte, Abweichung, Variabilität und Veränderung aus. 
Sie protestiert im Namen der Gesellschaft, der Menschen und der Natur – doch sie tut 
dies aus dem inneren Arkanum des Rechts heraus. Subversive Gerechtigkeit ist der Stachel 
im Fleisch. Meuterei auf  der Bounty – dies ist die Botschaft der Soziologie für die juridi-
sche Gerechtigkeit. 

Statt Rationalität: Das Irrationale in der Selbst-Transzendierung des Rechts  

Aber warum gerade Meuterei? Warum nicht Gerechtigkeit als Außenangriff  aufs Recht im 
Namen der Gesellschaft? Dass Menschen, die ihre Hoffnungen ins Recht gesetzt haben, 
nach einem verlorenen Prozess das Recht für seine Ungerechtigkeit verantwortlich ma-
chen, ist zu erwarten. Aber dass der Widerstand aus dem inneren Arkanum des Rechts 
stammt – dies ist das Skandalon. Die Ursache für den Aufstand von innen, für die Selbst-
subversion des Rechts im Namen der Gerechtigkeit, liegt in dem wohl folgenreichsten 
Versagen des Rechts: Es ist prinzipiell nicht in der Lage, sein eigenes Versprechen zu 
halten – das Versprechen, seine Entscheidungen auf  eine einsichtige Basis vernünftiger 
Gründe zu stützen. Rechtliche Begründungen, wie professionell sie auch gearbeitet sind, 
können rechtliche Entscheidungen nicht rechtfertigen – jeder, der auch nur einmal einen 
Rechtsfall zu entscheiden hatte, hat diese ernüchternde Erfahrung gemacht. Anders aus-
gedrückt: Der wohl beunruhigendste Mangel des Rechts besteht darin, dass es das Ein-
dringen von Irrationalität in die rationale Welt der normorientierten Entscheidungen und 
der vernunftbasierten Argumentation nicht verhindern kann. Deshalb waren Rechtsprak-
tiker schon immer skeptisch gegenüber der Leistungsfähigkeit rationaler Gerechtigkeits-
theorien nach der Machart von Rawls und Habermas. Die Gerechtigkeitsphilosophen sind 
sich ihrerseits des irrationalen Elements in rechtlichen Entscheidungen bewusst, doch sie 
versuchen es mit Exorzismus. Indem sie die Rolle des rationalen Arguments im Recht ad 
infinitum erweitern, um der Entscheidung Halt zu geben, treiben sie den Teufel der Para-
doxien der Selbstreferenz aus.21 Natürlich vergeblich.  

Im Gegensatz dazu stellen die provokativsten aktuellen Analysen des Rechts-
versagens, wie sie von Jacques Derrida (1991: 46 ff.) und Niklas Luhmann (1993: 307 ff.) 
angefertigt wurden, die Aporien der Gerechtigkeit und die Entscheidungsparadoxien des 
Rechts gerade ins Zentrum ihrer Überlegungen. Wohlgemerkt, sie re-analysieren damit 
nur eine alte Erfahrung im Recht, das sich mit ehrwürdigen Selbstbeschreibungen in die 
berühmt-berüchtigten Doppelformeln geflüchtet hat – ratio et voluntas sowie ratio et auctori-
tas –, um mit den Grenzen der Vernunft in Rechtsentscheidungen leben zu können.22 
Sogar die analytische Jurisprudenz, die anders als Dekonstruktion oder Autopoiesis nicht 
gerade unter dem Verdacht des Irrationalismus steht, muss die Grenzen des rationalen 
Argumentierens im Recht zur Kenntnis nehmen und zugeben, dass die logische Anwen-

 
21  Typisch für diese Strategie Habermas (1971: 123 ff.; 1973: 255 ff.).  
22  Eine umsichtige Interpretation der Eumeniden des Aischylos unter dem Aspekt der Entschei-

dungsparadoxie des Rechts bietet Fögen (2007).  
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dung von Normen auf  Sachverhalte nur dann funktioniert, wenn der Richter zusätzliche 
Prämissen in den Syllogismus einbringt. Sie muss ferner zugestehen, dass die Rechtferti-
gung von Normen durch ihnen zugrunde liegende Normen und Prinzipien unvermeidlich 
im Münchhausen-Trilemma endet: infiniter Regress, willkürlicher Abbruch oder Zirkulari-
tät.23 Die Unzulänglichkeit der Vernunft, Rechtsentscheidungen zu begründen, treiben die 
Critical Legal Studies in ihre Obsessionen der indeterminacy des Rechts. Sie treiben Carl 
Schmitt in die Obsessionen des Dezisionismus. Und es verwundert nicht, dass nun zahl-
reiche interdisziplinäre Analysen einspringen, um die „Krankheit“ des Rechts mit ihren 
spezifischen Mitteln zu heilen: Psychologie mit dem affektiven Element, Psychoanalyse 
mit dem Unbewussten in Rechtsentscheidungen, Ökonomie mit Effizienzberechnungen, 
Soziologie mit Klassenstruktur oder sozialen Normen, Politikwissenschaft mit Policy-
Erwägungen, sozialen Antagonismen oder reinem Voluntarismus der Macht, usw. usw. 
Doch wie reagiert das heutige Recht selbst auf  seine fundamentale Unzulänglichkeit? 

Juridische Gerechtigkeit ist als die Reaktion des Rechts auf  sein eigenes Versagen zu 
verstehen. Sie kann, wie schon angedeutet, weder mit einem rechtsphilosophischen Kon-
strukt noch mit einem rechtlichen Entscheidungskriterium identifiziert werden, sondern 
erscheint als eine strukturierte soziale Dynamik innerhalb des Rechts. Juridische Gerech-
tigkeit wäre, dann, um die folgenden Überlegungen in einer Formel vorwegzunehmen, ein 
eigensinniger Prozess der Selbstbeschreibung im Recht, der die routinisierte Rekursivität der Rechts-
operationen, unterbricht, blockiert, sabotiert, unterminiert, der damit das Recht zu seiner Selbsttranszen-
dierung über jeden Sinn hinaus zwingt, der sich aber sogleich wieder unter den Fortsetzungszwang, weitere 
Rechtsoperationen zu produzieren, setzt und sich dadurch selbst sabotiert, dass er genau dadurch neue 
Ungerechtigkeiten schafft. Denn nach dem Durchgang durch die „irrationale“ Transzendenz-
erfahrung, nach dem „Gang durch die Wüste“, nötigt er sich dazu, diese Erfahrung unter 
den restriktiven Bedingungen des Rechtssystems – Entscheidungszwang, Normierungs-
zwang, Begründungszwang – zu rekonstruieren. Unerbittliche Konsequenz dieses Fort-
setzungszwangs ist es aber, dass der Rechtsprozess, auch und gerade nach der Selbst-
Provokation in seiner Selbstbeschreibung „Gerechtigkeit“, die sich in neuen Rechtskrite-
rien übersetzt, immer neue Ungerechtigkeit erzeugt, gegen welche die Gerechtigkeit dann 
erneut protestieren muss, um sich dann wieder den Zwängen des Rechtssystems auszuset-
zen. Und so fort und so fort – in einer selbstquälerischen Daueroszillation. 

Gerechtigkeit als diskursive Praxis ist also nicht einfach Subversion des positiven 
Rechts im Namen seiner Umwelten, sondern eine sich selbst steigernde zyklische Dyna-
mik der Selbst-Subversion, in der positive Rechtsentscheidungen durch rechtseigene Ge-
rechtigkeitsproteste unterminiert werden und umgekehrt. Weder stellt diese Praxis Ge-
rechtigkeit neu her, noch vervollkommnet sie eine bereits bestehende unvollkommene 
Gerechtigkeit, noch nähert sie sich einem Gerechtigkeitsideal asymptotisch an, vielmehr 
baut sie immer wieder aufs Neue die beiden Positionen auf  – positive Rechtsentscheidung 
und Gerechtigkeitsprotest –, um sie beide sogleich wieder zu zerstören. Die Praxis ver-
wirklicht und verunmöglicht Gerechtigkeit in einer ständigen Transformation von der 
Immanenz zur Transzendenz des Rechts und zurück zur Immanenz. Letztlich heizt sie 
damit nur die innere Unruhe, die Nervosität des Rechtsprozesses, die Daueroszillation 
zwischen beiden Polen, die notwendige Kontingenz des Rechts stets aufs Neue an. 

Hervorzuheben ist, dass das Phänomen nicht einfach auf  einen „dunklen Drang“ 
nach Gerechtigkeit reduziert werden kann, der den rationalen Rechtsgang ständig stört 
 
23  Albert (1991: 9-34; Anhänge I, insbesondere S. 220-242, Anhänge II und III). 
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und ihn gelegentlich dazu anregt, besseres Recht zu produzieren.24 Stattdessen bezeichnet 
juridische Gerechtigkeit eine ganz spezifisch strukturierte, theoretisch näher beschreibba-
re und empirisch identifizierbare Dynamik innerhalb des Rechtsgeschehens. Wohlge-
merkt, mit Rechtsgeschehen ist hier nicht einfach der professionelle und organisierte 
Rechtsbetrieb, sondern jegliche ernstgemeinte Kommunikation über Recht, also gerade 
auch der Rechtsprotest der Bevölkerung „draußen im Lande“, gemeint. Derridisierend 
könnte man von „justiciance“ sprechen, um das Iterative, das ständige Changieren und 
Verschieben, die permanenten Bedeutungsveränderungen und das Nie-Abgeschlossene 
der Gerechtigkeit zu bezeichnen. Dies würde die auf  das juridische Entscheidungspara-
dox konzentrierte Selbstsubversionsdynamik bezeichnen, die im Rechtsprozess stets mit-
laufende Gerechtigkeitssuche, die aber im deutlichen Unterschied zur allgemeinen Sehn-
sucht nach Gerechtigkeit unter scharf  einschränkenden Bedingungen steht. Und zwar ist 
die den Prozess leitende Suchformel durch eine merkwürdige Kombination von hoher 
Unbestimmtheit und hoher Strukturiertheit ausgezeichnet. Bemerkenswert ist daran, dass 
das Verhältnis von Unbestimmtheit und Strukturiertheit nicht als Vermittlung, Kompro-
miss oder ein Treffen in der Mitte als „relativ strukturierte Unbestimmtheit“ zu verstehen 
ist, sondern als eine wechselseitige Radikalisierung beider: „Chaos in Ordnung bringen“ – 
die Doppelbedeutung dieser berühmten Formulierung Adornos (2003: 103) macht die 
Radikalität der Gerechtigkeitsformel in der Moderne deutlich: den Rechtsgang zu chaoti-
sieren, das Chaos in die Ordnung des Rechtsganges zu zwingen.25 

Die Dynamik rechtsinterner Gerechtigkeit wird durch die vom Rechtssystem diktier-
ten Ausgangsbedingungen ausgelöst und wird zugleich den vom Rechtssystem diktierten 
Beschränkungen ihrer Lösungsmöglichkeiten ausgesetzt. Damit ist der juridischen Ge-
rechtigkeit ihre gesellschaftsweite und ihre historische Universalisierung verboten. Sie 
bleibt system- und zeitgebunden. Die konkreten Beschränkungen en gros et en détail zu 
analysieren, ist die Aufgabe einer rechtssoziologischen Gerechtigkeitstheorie. Vorläufig 
lassen sich die Unterschiede einer juridischen Gerechtigkeitspraxis zum „dunklen Drang“ 
nach Gerechtigkeit folgendermaßen umreißen: 

Ausgangsbedingungen  

Die Besonderheiten dieser rechtssysteminternen Suchdynamik zeigen sich daran, dass sie 
nicht einfach vom undefinierbaren Begehren nach einer gerechten Welt angetrieben wird, 
sondern dass sie immer dann ausgelöst wird, wenn Rechtsverfahren und Rechtsargumen-
tation auf  den im Rechtsgang genauer lokalisierbaren Hiatus stoßen, der den laufenden 
Rechtsprozess unvermeidlich zum Stocken bringt. Systemtheoretisch gesprochen entsteht 
dieser Hiatus in der Verknüpfung Operation – Struktur – Operation (Rechtsakt – Rechts-
norm – Rechtsakt). Entgegen allen Vorurteilen gegenüber der Autopoiese als einer auto-
matisch funktionierenden Mechanik (Rottleuthner 1988: 117) hat die Systemtheorie im-
mer wieder deutlich gemacht, dass die Kette der Selbstreproduktion in jedem einzelnen 
Übergang von Struktur zu Operation (Erwartung zu Kommunikation) notwendig einen 

 
24  Analog zu Jürgen Habermas’ (1985) Verständnis der Dauerirritation der institutionalisierten 

Politik durch Protestbewegungen. 
25  Wiethölter (1994: 107) benutzt das Adorno-Zitat besonders gern im Zusammenhang von 

Rechtsentscheidungen. 
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Bruch aufweist. Operationen erzeugen zwar Strukturen, Strukturen können aber nicht die 
darauf  folgenden Operationen erzeugen, sondern können nur einen verdichteten Mög-
lichkeitsraum schaffen, in dem dann eine neue Operation „geschieht“. Diese muss aber 
stets, auch bei dichtester Struktur, ein Moment fundamentaler Ungewissheit überwinden 
(Luhmann 1984: 382 ff.). „Insofern entsteht mit Strukturbildung immer auch ein dazu 
nötiges Maß an Unsicherheit, und man wird nicht ohne Schadenfreude, gerade an sicher-
heitsfanatische Strukturbildungen wie Bürokratien und Rechtsordnungen feststellen kön-
nen, wie mit der Zunahme der Bürokratisierung und der Verrechtlichung sich auch die 
Unsicherheit multipliziert“ (Luhmann 1984: 391). Auf  das Recht gewendet: Jeder Rechts-
akt (Gesetz, Vertrag, Richterentscheidung) verändert die Rechtslage, indem er eine neue 
Rechtsnorm erzeugt. Aber diese Rechtsnormen können ihrerseits keinen neuen Rechtsakt 
selbsttätig hervorbringen, sondern nur mehr oder weniger verdichtete Verweisungen auf  
mögliche neue Rechtsakte (Luhmann 1993: 49 f.).  

Genau an dieser Stelle beginnt nun, um den Hiatus zu überspringen, die juristische 
Argumentation ihr rastloses Werk – erfolgreich und zugleich vergeblich. Juristische Ar-
gumentation bewirkt zwar Entscheidendes, aber auch sie kann den Konflikt nicht ent-
scheiden, sie kann – entgegen den Selbstproklamationen von Argumentationstheoretikern 
– den Bruch von Struktur zu Operation, von Norm zu Rechtsakt nicht überbrücken. 
Juristisches Argumentieren kann nur Differenzen transformieren und stellt dann vor eine 
neue Entscheidungsalternative. Es verwandelt die bestehende Entscheidungsalternative in 
eine andere, die, wenn es gut geht, dem Rechtskonflikt adäquater ist als die begründungs-
lose Alternative. Juristisches Argumentieren entscheidet nicht. Es rechtfertigt nicht. Es hat 
auch nichts zu verbergen. Es transformiert nur Entscheidungsalternativen, diese freilich 
drastisch. Eine Entscheidung bleibt nach wie vor notwendig, nur dass nach der Rechtsar-
gumentation die sich präsentierende Entscheidungsalternative eine andere geworden ist 
(Teubner & Zumbansen 2000: 195 ff.; Luhmann 1993: 338 ff.). 

Welcher neue Rechtsakt dann schließlich angeschlossen wird, aber bleibt im Dunkel. 
An dieser Stelle, an der Differenz Struktur/Operation, Rechtsnorm/Rechtsakt oder Ar-
gumentation/Rechtsakt öffnet sich der Hiatus, der auch von rationalen Begründungen 
nicht überbrückbare Zwischenraum von Norm und Entscheidung. Die Aporien der juris-
tischen Entscheidung sind selbst nicht rationalem Diskurs zugänglich, nicht begründbar, 
nicht rechtfertigbar, weder gerecht noch ungerecht. Wenn aber Gerechtigkeit gesucht 
werden soll, dann heißt dies, dass dieser Hiatus nicht dezisionistisch übersprungen wird 
oder durch ständige weitere inner- oder außerrechtliche Rationalisierungen bis zum Er-
müdungspunkt immer nur verschoben wird. Der Gerechtigkeitsdiskurs wählt den Rejekti-
onswert der Alternative von Dezisionismus oder Rationalisierung. Er macht die Aporie 
der Rechtsentscheidung (bekanntlich das Nichtweiterkommen beim Durchqueren des 
Flusses) durch einen reflexiven Akt der Selbstbeschreibung überhaupt erst bewusst, ver-
sucht also nicht, ihr auszuweichen oder sie einfach zu negieren, sondern artikuliert ihn 
offen als Grenze der rationalen Begründbarkeit, bringt ihn zur schmerzhaften Erfahrung 
und steigert ihn ins Unerträgliche (Derrida 1991: 46 ff.; Luhmann 1993: 307 ff.; Fögen 
2007a: 110 ff.). Dieser Versuch, die Aporien des Rechtsganges durch Steigerung der Re-
flexivität bis hin zur Selbsttranszendierung des Rechts zu überwinden, ist die notwendige 
Ausgangsbedingung des Gerechtigkeitsprozesses im Inneren des Rechts, in dem nicht 
etwa die Gesellschaft, die Sozialtheorien oder eine andere externe Instanz dem Recht ihre 
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normativen Maßstäbe diktierte, sondern in dem das Recht sich selbst den Prozess 
macht.26 

Selbsttranszendierung 

Die größten Schwierigkeiten stellen sich freilich, wenn man zu verstehen sucht, was im 
Diskurs der Gerechtigkeit die Selbsttranszendierung des Rechts angesichts des Hiatus von 
Rechtsnorm und Rechtsakt bedeutet. Oben schon hatten wir mit Luhmann einen ersten 
Anlauf  unternommen, um einen ökologischen Begriff  der Gerechtigkeit zu profilieren, 
der aus der operativen Geschlossenheit des Rechts herausfindet und dennoch in ihr ver-
harrt und hatten dies am Phänomen des „re-entry“ festgemacht. Die Kriterien der Ge-
rechtigkeit werden dann nicht außerhalb des Rechts aufgefunden, sondern das Recht kann 
sich nur in der Weise selbst transzendieren, dass es im selbsterzeugten Wiedereintritt 
diejenigen Umwelten, aus denen der Rechtskonflikt stammt – Gesellschaft, Natur, 
Mensch – von sich selbst unterscheidet, um dann im Verhältnis zu diesen „enacted ecolo-
gies“ umweltadäquate Gerechtigkeitskriterien zu etablieren. Damit ist von vornherein 
ausgeschlossen, dass das Recht solche Kriterien von der Außenwelt importieren kann, 
vielmehr muss es sie mit seinem eigenen Weltwissen selbsttätig konstruieren. Dieser re-
entry in die Entscheidungspraxis des Rechts eben macht die Besonderheit einer juridi-
schen Gerechtigkeit aus und ihren Unterschied zu rechtsexternen Vorstellungen einer 
gerechten Gesellschaft, einer politischen Kollektiventscheidungsgerechtigkeit oder einer 
moralisch-philosophischen Achtungsreziprozitätsgerechtigkeit. Die Suche kann ihre Kri-
terien nicht externalisieren, also weder auf  Demokratie, noch auf  Moral, noch auf  Öko-
nomie hoffen, sondern ist auf  sich selbst zurückgeworfen. Das Recht trägt die Verant-
wortung für seine Kriterien der Gerechtigkeit selbst.  

Über eine solche ökologische Konzeption der Gerechtigkeit hinaus macht nun Der-
rida drei weitausgreifende Gedankenschritte, mit denen er der aktuellen Gerechtigkeits-
diskussion außerordentlich starke Impulse gegeben hat. Im ersten Schritt wagt er einen 
neuen Umgang mit dem Rechtsparadox. Luhmann identifiziert zwar die Entscheidungs-
paradoxie des Rechtes, fordert dann aber mit Entschiedenheit, sie zu verstecken, zu ver-
leugnen, zu verdrängen und schnellstens eine de-paradoxierende Unterscheidung einzu-
führen. Derrida dagegen verlangt, sich der Erfahrung der Paradoxie zu stellen und damit 
das juridische Denken in eine Welt zu treiben, in der Luhmann nur Paralyse und Schre-
cken vermutet. Gerechtigkeit wäre dann mehr als Konsistenzformel, aber auch mehr als 
Kontingenzformel, wäre Transzendenzformel, wäre „Anruf, Abgrund, Disruption, Wi-
derspruchserfahrung, Chaos innerhalb des Rechts“ (Derrida 1991).27 Das hat durchaus 
praktische Folgerungen für Rechtserkenntnis und -entscheidung: Veränderung der Situa-
tion als Entscheidung sub specie aeternitatis und nicht nur sub specie societatis.28 

Im zweiten Schritt radikalisiert Derrida, was Selbsttranszendierung des Rechts über-
haupt bedeuten kann. Luhmanns Gerechtigkeit verlangt vom Recht eine Selbsttranszen-
dierung in Richtung seiner selbstentworfenen Umwelten, macht dort aber auch halt. Da-
 
26  Wiethölter (2003: 19 f.); ein Text des Autors, der sich als Selbstüberbietung früherer Texte 

lesen lässt, etwa von Wiethölter (1989). 
27  Dazu aufschlussreich Barjiji-Kastner (2007: besonders Kap. III.2).  
28  An dieser Stelle wäre der Unterschied zu Fögen (2007: 106) zu markieren, für die „Gerechtig-

keit in ihrem dekonstruktivistischen Gewand offensichtlich unbrauchbar“ ist.  
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mit resigniert sie letztlich angesichts der Defizienzen des re-entry. Wenn re-entry immer 
nur Rekonstruktion des Außen im Innen, immer nur „enactment“ einer Umwelt ist, dann 
ist er immer zugleich Einschließung und Ausschließung. Was aber vom Recht ausge-
schlossen ist, fordert dennoch Einlass in die Gerechtigkeit. Das Perturbationsereignis 
selbst, die Verwirrungen und Erschütterungen, die es auslöst, bleiben in Luhmanns Ana-
lysen seltsam unterbelichtet. Hier produziert die Systemtheorie mit ihrer Leitentscheidung 
System/Umwelt ihren eigenen blinden Fleck, der ihr nicht erlaubt, das „Zwischen“ im 
Perturbationsgeschehen näher zu analysieren.29 Luhmann sieht nur und kann nur sehen, 
was innerhalb der Grenzen des Rechts passiert und widmet seine Aufmerksamkeit nur 
den nach der Perturbation getroffenen Unterscheidungen. Derrida dagegen fordert das 
Überschreiten auch dieser Grenze und mutet dem Gerechtigkeitsdiskurs zu, sich gerade 
den Verwirrungen und Erschütterungen auszusetzen, die Transzendenz jenseits jeden 
Sinnes – „den Gang durch die Wüste“ – zu erfahren. Und dies ist in der Tat für den heu-
tigen Wissenschaftsstil befremdlich: ein Transzendieren jeden Sinnes, ein Verweis auf  
mystische Gewalt, eine Begegnung mit dem Anderen der Levinasschen Alteritätsphilo-
sophie, eine Herausforderung der modernen Rationalitäten durch „reine“ Gerechtigkeit, 
Gabe, Freundschaft, Verzeihung.  

Im dritten Schritt schließlich verändert sich das Verhältnis von religiöser zu einer 
spezifisch juridischen Transzendenz. Während Luhmann die Transzendenzerfahrung auf  
das Religionssystem konzentriert und damit implizit andere Teilsysteme, unter anderen 
das Rechtssystem, davon ausschließt, ist Derridas dekonstruktives Denken darauf  gerich-
tet, das Transzendenzbewusstsein aus seiner modernen Isolierung in der Religion heraus-
zulösen und in die hochrationalisierten Welten der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Poli-
tik und des Rechts wieder einzubringen. Derrida zieht damit nur die Konsequenz aus dem 
– auch und gerade Luhmann zugänglichen – Phänomen, dass trotz aller gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung Wissen sich nicht auf  Wissenschaft konzentrieren lässt, dass Machtprozes-
se trotz des staatlichen Gewaltmonopols auch außerhalb der Politik stattfinden, dass die 
Unterscheidung Recht/Unrecht trotz aller Formalisierung des Rechtssystems auch außer-
halb des Rechts praktiziert wird.  

Entsprechend lassen sich auch Transzendenzerfahrungen, auf  die sich die Energien 
der Religion konzentrieren, nicht auf  die Religion begrenzen. Sie erzeugen auch und 
gerade in den hochspezialisierten Sinnwelten der Moderne Wirkungen, die sich von denen 
religiöser Transzendenz deutlich unterscheiden. Dass Max Weber die seltsam anmutende 
Formulierung eines „Polytheismus“ der Moderne benutzt hat, gewinnt eigentlich erst in 
diesem je eigenen Transzendenzbezug jeder hochgetriebenen Teilrationalität seine eigen-
tümliche Bedeutung, die verloren geht, wenn man ihn auf  eine bloße Rationalitätenvielfalt 
oder einen Polyzentrismus reduziert. Es geht gerade um die Vielfalt möglicher Transzen-
denzzugänge, so könnte man Max Weber lesen. Denn dies war schließlich eine der Leis-
tungen des alten Polytheismus, aus Differenzen der Transzendenz Differenzen in der 
Immanenz, insbesondere soziale Rollen, Kompetenzen und Funktionen, zu legitimieren.  

Man sollte Derrida (1993: besonders 49 ff.; 2000; 2000a; 1991: besonders 44 ff.) so 
lesen: Er stellt hier die erstaunliche These auf, dass jede moderne Institution ihre spe-
zifische Selbsttranszendierung kennt, die je unterschiedliche paradoxale Wirkungen hat: er 
nennt dies die Wirkung der „reinen Gabe“ gegenüber der profitgesteuerten Wirtschaft, 
 
29  Zum blinden Fleck der Systemtheorie und zu Möglichkeiten, ihn auszuleuchten. Teubner 

(1997). 
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der „Freundschaft“ gegenüber der professionalisierten Politik, der „Verzeihung“ gegen-
über der säkularisierten Moral und vor allem der „Gerechtigkeit“ gegenüber dem hoch-
technisierten Recht. Sie alle sind der jeweiligen Eigenlogik der Institutionen entstammen-
de Verweisungsüberschüsse, die utopische Energien in ganz anderen Räumen als dem der 
Religion reaktivieren. 

 Denkt man dies für das Recht weiter, so lässt sich Gerechtigkeit als eine Transzen-
denzerfahrung verstehen, die gerade nicht mit religiöser Transzendenz identisch ist. Worin 
aber besteht ihre Eigentümlichkeit? Die Antwort könnte sich daraus ergeben, dass der 
Gerechtigkeitsdiskurs dort beginnt, wo das Recht endet – am Hiatus zwischen Norm und 
Entscheidung, wo das Rechtsparadox auftaucht. Der Gerechtigkeitsdiskurs schließt gerade 
an die verwirrende Erfahrung des spezifischen Rechtsparadoxes an und überschreitet 
eben an dieser Stelle die Sinngrenzen des Rechts. Ist es Recht, die Unterscheidung 
Recht/Unrecht auf  die Welt anzuwenden?30 Aber genau das ist die Gerechtigkeitsfrage. 
Sobald das Recht auf  sein eigenes Paradox stößt, dann ist es mit Notwendigkeit der Ge-
rechtigkeitsfrage ausgesetzt! Und nicht der Frage der Freigebigkeit, der Freundschaft, der 
Verzeihung oder gar des Seelenheils. In der Selbsttranszendierung des Rechts bleibt also 
die Besonderheit des Rechtsparadoxes Recht/Unrecht wirksam. Sie ist als die spezifische 
Grenzüberschreitung des Rechts notwendig, aber gerade deswegen nicht mehr in der 
rationalen Sprache des Rechts ausdrückbar, sondern nur noch in verrätselter Sprache, 
irrealer Idealisierung, Gleichnis, Symbolisierung, Literatur, Traum, Delirium, Utopie.31 
Kein Wunder, dass an dieser Stelle im Michael Kohlhaas der vielkritisierte romantisieren-
de Bruch geschieht, mit dem plötzlich eine mit Wahrsagefähigkeiten ausgestattete Zigeu-
nerin die Führung im Umgang mit konfligierenden Gerechtigkeitsanforderungen über-
nimmt: „Ein Amulett, Kohlhaas, der Rosshändler; verwahr es wohl, es wird dir dereinst 
das Leben retten“ (Kleist 1963: 163 ff.).  

Eine solche Gerechtigkeitssuche kann nicht darauf  hoffen, im Recht selbst oder in 
der Gesellschaft oder gar in der Religion Kriterien der Gerechtigkeit zu finden, sondern 
muss über jeglichen Sinn hinaus das Recht überschreiten, die Erfahrung der spezifischen 
Transzendenz des Rechts machen, unter deren Eindruck sie wieder zurück in die Imma-
nenz des Rechts muss, um sub specie aeternitatis Recht zu sprechen. Was aber ist von Ge-
rechtigkeit als expliziter Transzendenzerfahrung zu halten, wenn Nietzsche recht hat: 
„Gott ist tot“? Kann man in der säkularisierten Gesellschaft die Transzendenz des Rechts 
ohne Religion „denken“? Wäre das nicht ein Naturrecht ohne Gott, aber auch ohne Ver-
nunft? Und schließlich: Hat dann die bisher rätselhafteste Bestimmung von Gerechtigkeit, 
die sich bei Johannes findet, noch irgendeinen Sinn: „Um die Gerechtigkeit aber, dass ich 
zum Vater gehe, und Ihr mich fort nicht sehet“?32. 

 
30  Mit Luhmann und gegen Luhmann verbietet sich Rainer Maria Kiesow (2004: 39, 44), die im 

Rechtsparadox verborgene Gerechtigkeitsfrage zu stellen, um dann aber das Problem (zwar 
nicht mehr „rechtlich“, sondern) „politisch“, wiederkehren zu lassen: „politisch wird es immer 
wiederkehren“. Mit dem „Politischen“ dürfte Kiesow allerdings weniger die institutionalisierte 
Politik, sondern das helfende Irrsal selbst meinen. 

31  Dies macht die Unverständlichkeit der Sprache verständlich, mit deren Hilfe Benjamin, Derri-
da oder Wiethölter ihr Denken über das Recht verrätseln. Und alle Versuche, sie zu enträtseln, 
vergeblich. 

32  Joh., 16, 10. Dazu die subtile Interpretation von Folkers (2000: besonders 68 ff.). 



28 Gunther Teubner 
 

Verlangt wäre, die Gerechtigkeit in einer Situation neu zu interpretieren, in der 
Transzendenz nur noch ohne Gott gedacht werden kann, aber dennoch gedacht werden 
muss. Genau an dieser Stelle setzen Levinas (1992: 342 ff.; 1987: 125 ff.) und Derrida ein 
mit ihrer positiven Bestimmung einer „philosophischen Transzendenz“, die der Totalität 
des Sinnes die Exteriorität der Transzendenz gegenüberstellt, in der die Gerechtigkeit als 
unendliche Anforderung des einen Anderen im Konflikt mit den vielen Anderen auf-
scheint. Allerdings muss man hier der Radikalität des Anderen im Denken von Levinas 
und Derrida gerecht werden. Mit Alterität ist nicht einfach das ethische Prinzip der Für-
sorge für den anderen oder die Berücksichtigung der Singularität der Individualperspekti-
ve gemeint,33 sondern die gerade nicht-sprachlich vermittelte, nicht-phänomenologische 
Erfahrung des anderen, eine Transzendenzerfahrung im „Antlitz des Anderen“. Gegen-
über dem Bestehen auf  Begründbarkeit der Gerechtigkeit, auf  der Rationalität der öffent-
lichen Rede bestünde man auf  der Gerechtigkeit des Nichtbegründbaren, dem nicht-
rationalem Anderen der Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wäre dann angesiedelt an der Gren-
ze von Immanenz des Rechts zu seiner Transzendenz. Gerechtigkeit letztlich als die Su-
che, den Bruch der Immanenz mit der Transzendenz zu überwinden – „Hingang zum 
Vater“ –, das bedeutete die Aufforderung der Transzendenz, die Immanenz in deren für 
diese jedoch nicht verstehbaren Sinne zu transformieren. Gerechtigkeit ist dann kein 
Maßstab in „tadelloser Idealität“, sondern ein „Prozess der Verwandlung des Unrechts in 
Recht“ (Folkers 2000: 71 f.).  

Johannes’ eigentliche Botschaft geht jedoch darüber noch hinaus. Die Inkarnation – 
der re-entry der Unterscheidung Transzendenz/Immanenz in die Immanenz – wird der 
Transzendenz selbst noch nicht gerecht, sondern erst die Erfahrung fundamentaler Unge-
rechtigkeit – der „Hingang zum Vater“ – macht Gerechtigkeit möglich. Gerechtigkeit 
verwirklicht sich erst im realen Durchgang durch Ungerechtigkeit, Leiden und Schmerz, 
Gerechtigkeit ist Transformation des Leidens, mehr noch, ist Selbst-Opfer, das erst die 
Trennung Immanenz/Transzendenz aufheben kann. Michael Kohlhaasens Weigerung, 
vor seiner Hinrichtung dem Kurfürsten von Sachsen den Inhalt des geheimnisvollen 
Amuletts zu offenbaren, hat ihm das „Machtwort, das ihn rettete“, gekostet, stattdessen 
aber die Verehrung des Volkes eingebracht dafür, dass er für die Gerechtigkeit zu sterben 
bereit war. In diesem Sinne bedeutet „Hingang zum Vater“ Aufhebung der Trennung 
Immanenz/Transzendenz durch die Transformation von Ungerechtigkeit. Das Leiden ist 
auch und gerade durch die Suche nach Gerechtigkeit selbst ausgelöst. Also ein Leiden an 
der Gerechtigkeit als der vergeblichen Suche und deren ungerechten Konsequenzen, weil 
sie in der Immanenz des Rechts – in der „Notordnung“ – „verwirklicht“ werden muss. 
Was Johannes der Debatte hinzufügt, wäre also, dass Gerechtigkeit als ein Transformati-
onsprozess des Rechts verstanden werden muss, der überhaupt erst durch die reale Erfah-
rung von Ungerechtigkeit möglich wird. Dieser Gedanke findet heute sein schwaches 
Echo in Durkheim’s colère publique (1992: 118 ff.), die in der Normverletzung die Ursa-
che für die Normbildung findet und in Gerechtigkeitstheorien, die den „sense of  injusti-
ce“ als Auslöser von Normierungsprozessen betrachten (Cahn 1949).  

„Unsichtbar für die Menschen“? Das bedeutet nicht nur Unzugänglichkeit der 
Transzendenz, sondern „ein letztes Freigestelltsein des Rechts eines jeden einzelnen von 
den endlichen Bedingungen jeder Art menschlicher Rechtsgewährung“ (Folkers 2000: 
76f.). Doch nur in einer Welt mit Gott könnte die Erlösungshoffnung durch Gerechtigkeit 
 
33  So aber Honneth (2000: 154 ff., 165 ff.).  
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bestehen. Wenn aber Transzendenz ohne Gott gedacht wird, dann ist keine Erlösung in 
der Gerechtigkeit möglich. Was dann bleibt, ist nur noch der verzweifelte Suchprozess 
selbst, der die permanente innere Unruhe des Rechts erzeugt, der sich immer wieder 
anderen Erfahrungen der Ungerechtigkeit aussetzt, der ruhelos neue Rechtskriterien der 
Gleichheit konstruiert und ständig neue Entscheidungsbegründungen erfindet und gerade 
dadurch aufs Neue die Gerechtigkeit zerstört. Die Suche nach Gerechtigkeit wird zu einer 
bloßen Sucht des Rechts, zerstörerisch und erfinderisch zugleich. 

Anschlusszwänge 

Die Unterschiede einer spezifisch juridischen Gerechtigkeit gegenüber dem „dunklen 
Drang“ werden besonders deutlich, wenn man die drastischen Einschränkungen bedenkt, 
zu denen das moderne Rechtssystem seine eigene Kontingenzformulierung nach dem 
Delirium ihrer Selbsttranszendierung zwingt. Juridische Gerechtigkeit kann nicht im Zu-
griff  aufs Ganze die Ungerechtigkeit des Rechts mit der Welt identifizieren. Sie ist genö-
tigt, genau an der oben beschriebenen nicht-negierbaren Defizienz der Rechtsentschei-
dung anzusetzen, um dann ihrerseits die fehlende Verbindung zwischen Struktur und 
Operation, zwischen Rechtsnorm und Entscheidung, nicht nur bewusst zu machen, son-
dern auch diese mit eigenen Mitteln irgendwie, wie unbefriedigend auch immer, tatsäch-
lich herzustellen. Genau an dieser Stelle unterscheidet sich die juridische Gerechtigkeit 
vom „Rechtspietismus“ des radikalen Flügels der Freirechtsschule, welche „die Gleichbe-
handlung des Gleichen und somit jede Möglichkeit der Verallgemeinerung konkreter, 
typisierenden Pflichten zu allgemein formulierenden Sollenssätzen“ ablehnte (Wieacker 
1967: 580 und Fn. 57). Denn hier setzt der spezifische Anschlusszwang im Rechtssystem 
die unendliche Gerechtigkeit drei unterschiedlich wirkenden drastischen Beschränkungen 
aus. 

Sie muss die Struktur/Entscheidung-Verknüpfung innerhalb des durch den Code 
Recht/Unrecht und deren Programme scharf  limitierten Möglichkeitsraum der Rechts-
entscheidung herstellen, selbst dann, wenn es ihrer eigenen Überzeugung widerspricht – 
Entscheidungszwang (Luhmann 1993: 307 ff.). Selbst wenn der Richter nach einem langen 
und quälenden Prozess des Nachdenkens und Diskutierens weiß, dass beide Parteien des 
Rechtsprozesses „Recht haben“ und selbst wenn er weiß, dass er, wie er auch entscheidet, 
einer Partei Unrecht tut, muss er der Klage stattgeben oder die Klage abweisen – unter 
der Anforderung der Gerechtigkeit.34 Tertium non datur. 

Zugleich setzt das Rechtssystem der Gerechtigkeitssuche kaum zu verkraftende 
kognitive Zwänge. Der Suche ist es nicht erlaubt, sich im irrationalen Gefühl der Unge-
rechtigkeit oder im vagen Sehnen nach Gerechtigkeit zu verlieren, sondern sie wird durch 
die oben genannten spezifisch strukturierten Aporien des Rechtsgangs gezwungen, sich 
zwar mit aller Intensität der Erfahrung der Irrationalität, des Rechtsgefühls, der Alterität, 
des Leidens, des Schmerzes, der Leere und der Fülle der Transzendenz auszusetzen, sie 
muss aber nach dieser Erfahrung mit rationalen Gründen, rechtstechnischen Argumente, 
anschlussfähiger Rechtsdogmatik aufwarten – Begründungszwang. Hier kommt dann die von 

 
34  So das berühmte Paradox des Rabbi, wiedererzählt von Atlan (1986: 1 ff.). Oder das berühmte 

Paradox der Athene in den Eumeniden des Aischylos, zeitgemäß interpretiert von Fögen 
(2007). 
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Luhmann so eindringlich beschriebene Schwierigkeit zum Ausdruck, mit rationalen Argu-
menten den hochgetriebenen Anforderungen der Außenwelt an das Recht responsiv 
entgegenzukommen, aber zugleich den internen Anforderungen an konsistente Fallent-
scheidung zu genügen. 

Endgültig wird der Spielraum juridischer Gerechtigkeit dadurch eingeengt, dass sie 
nicht über alle Macht- und Einflussmittel dieser Welt verfügt, um eine gerechte Gesell-
schaft herstellen zu können, sondern nur über die im Vergleich hochspezialisierten und 
zugleich armseligen Operationen und Strukturen des Rechts, Rechtsakte und Rechtsnor-
men. Sie steht bei ihren Lösungsmöglichkeiten vor harten Einschränkungen, die sie vom 
weisen Willkürakt eines Machtsouveräns, vom dunklen Orakelspruch, von mystischer 
Offenbarung unterscheidet. Sie muss ihre überwältigenden Erfahrungen der Alterität, also 
die Erfahrungen der inneren Unendlichkeit des einzelnen Menschen, die Erfahrungen der 
Eigenrationalität und Eigennormativität der unterschiedlichen Diskurse, und die Erfah-
rungen der Irrationalität in einer geradezu absurd simplifizierenden Form zusammenzie-
hen, der Formulierung einer Norm, die den Anspruch erhebt, dem Rechtskonflikt adä-
quat zu sein – Normierungszwang (Fikentscher 1977: insbesondere Kapitel 31-33).  

Man kann die Wirkungen kaum überschätzen, die von diesen drei Zwängen auf  die 
juridische Gerechtigkeit ausgehen. Entscheidungszwang: sie kann den Konflikt nicht in 
der Schwebe lassen, eine Partei muss Recht haben, die andere Unrecht; Begründungs-
zwang: die Entscheidung muss auf  Begründungen gestützt werden, die den untauglichen 
Versuch unternehmen, Konsistenz und Responsivität plausibel verbinden. Normierungs-
zwang: die Entscheidung verlangt die Reduktion der komplexen Fallproblematik auf  eine 
viel zu einfache Fallnorm. Unter solchem unzumutbaren Bedingen sollen dann neuartige 
Strukturen geschaffen werden, die den Hiatus überwinden und den „Sprung“ ermögli-
chen? In der Tat, vor den unendlichen Anforderungen der Gerechtigkeit wird eine recht 
bescheidene „Notordnung“ errichtet.  

Wollen aber Gerechtigkeitstheorien von diesen Zwängen absehen – und dies sind 
nicht die wenigsten und durchweg die sensibelsten – diskreditieren sie sich selbst. Sie 
nehmen die Gerechtigkeit als radikale Transzendierung des Rechts ernst, aber sie unter-
schlagen die gegenläufigen Ansprüche der Transzendenz des Rechts, im Namen der All-
gegenwärtigkeit die Gerechtigkeit in der Immanenz des Rechts zu verwirklichen.35 Sie 
exkludieren sich aus dem juridischen Gerechtigkeitsdiskurs, der seine Teilnehmer sowohl 
zwingt, die Selbsttranszendierung des Rechts zu vollziehen, als auch juristische Normen, 
Argumente und Entscheidungen zu „finden“. Theorien, die sich diesem Zwang entzie-
hen, mögen als philosophische Gerechtigkeitstheorien weiter wirken, sie mögen sogar als 
Stachel im Fleisch dem Recht große Schmerzen bereiten. Aber der Stachelschmerz lässt 
nach. Nach einer gewissen Zeit wird er gar nicht mehr registriert. Dieses Schicksal stei-
gender Irrelevanz erleiden besonders „kritische“ Theorien des Rechts. Sie scheitern am 
ehernen Gesetz des Rechtsgangs: Kritik ohne Gegenvorschlag zählt nicht.36 Gerade ein 
„juristischer Negativismus“ kann sich selbst nur als Übergangserscheinung definieren, 
irgendwann muss und wird er die Bedingungen formulieren, unter denen Rechtsverbote 
in Freiheiten unter Auflagen erlassen werden sollen.37 Die Anschlusszwänge des Rechts 
 
35  So in aller Deutlichkeit Folkers (2000: 78). 
36  Nur scheinbar argumentiert Roellecke (2006) dagegen. 
37  Zum juristischen Negativismus Wiethölter (1969: 158) und zu Freiheiten unter Auflagen 

Wiethölter (2004: 20 f.). 
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stellen nun einmal die Gerechtigkeitssuche vor eine andere Alternative, als es Adorno 
(1996: 20 f.) für die Moralphilosophie formulieren und entsprechend seine Präferenzen 
äußern konnte: für „konkrete Denunziation des Unmenschlichen“ und gegen „unverbind-
liche und abstrakte Situierung etwa des Seins des Menschen“. Die temperamentvolle 
Rechtskritik der Critical Legal Studies wäre eine rechtssoziologisch-empirische Fallstudie 
wert, um der Selbstmarginalisierung hochbegabter und hochmotivierter Rechtsverweige-
rungsjuristen nachzugehen. Und es sollte nicht erstaunen, dass nach jahrelangem gnaden-
losen „debunking of  law“ die Bereitschaft entsteht, sich professionell-juridisch in den 
Trümmern des Rechts zu engagieren, als „entrepreneurs for policy diversity, for a more 
vigorous but fragmented public capacity, and for a normative order that embraces legal 
pluralism“.38 Und gegenüber dem juridischen „Hic Rhodus“ kann auch ein (links- oder 
rechts-)heideggerianischer Attentismus nicht bestehen, sei es Giorgio Agambens (2002: 
197 f.; 2004 83 ff.) Hoffnungen auf  eine neue Gemeinschaft, sei es Philip Nonets (2007: 
322 ff.) „geduldiges Warten auf  …“. Sowohl Luhmann als auch Derrida haben dies, jeder 
auf  seine Weise, in aller Deutlichkeit ausgesprochen. Derrida (1991: 124 f.) geht in seiner 
Benjamin-Kritik sogar so weit, einer Gerechtigkeitstheorie, die sich weigert, in die Imma-
nenz der Rechtskalkulationen zurückzukehren und sich stattdessen mit der Unterschei-
dung mythischer und mystischer Gewalt, deren Kriterien den Menschen unzugänglich 
bleiben müssten, zufrieden gibt, Komplizität mit dem Schlimmsten vorzuwerfen.39 

Jedoch sollte man darüber nicht die positiven Aspekte des juridischen Disziplinie-
rungszwangs vergessen, die auch den Rechtsverweigerungsgerechtigkeitstheoretikern zu 
denken geben könnten: Er setzt das Recht unter einen außerordentlichen Innovations-
druck. Vor dem Doppel-Imperativ „Chaos in Ordnung bringen“ kann keine Gesetzes-
norm, kein Richterakt, kein Dogmatikkonstrukt bestehen, alles wird auf  den Prüfstand 
der Gerechtigkeit gestellt. Ungleich schwieriger aber ist es, die gleichzeitig erhobene For-
derung zu erfüllen, Ersatzvorschläge zu formulieren. Juridische Gerechtigkeit muss stets 
neue Gesetzesnormen, Richterakte, Rechtsbegriffe erfinden, die dem Anspruch standhal-
ten, die alten als ungerecht empfundenen Formeln abzulösen. Damit wird eine kompara-
tive Dimension in das Recht eingeführt, die es erlaubt, ja die dazu nötigt, zwischen höhe-
ren und niederen Graden an Gerechtigkeit zu unterscheiden. Gerechter als andere wäre 
dann eine Rechtsordnung, die radikaler als andere ihre Selbsttranszendierung in unter-
schiedliche Dimensionen der Alterität zulässt und befördert, die aber dann auch Ent-
scheidungen, Argumente und Normen produziert, die sich vor anderen Rechtsordnungen 
als gerechter erweisen lassen. Innovationsdruck heißt aber auch Innovationschance. Was 
wir oben als merkwürdige Eigenheit der juridischen Gerechtigkeitsformel angesprochen 
hatten, nämlich die Kombination von hoher Unbestimmtheit (Selbsttranszendierung) und 
hoher Bestimmtheit (Formzwang des Juridischen), begünstigt die Entfaltung kreativer 
Energien. „Solon dekonstruiert nicht, Solon dichtet.“40 Im „imaginären Raum“ des re-
entry finden juridische Konstruktionsphantasien ihre große Chance. Nicht von ungefähr 
gelten die juristische Person, der konsensuelle Vertrag und das Konstrukt des Staates als 

 
38  So nach Zeiten langer Entscheidungsverweigerung Kennedy (2007: 659). 
39  Heftige Kritik an einer solchen „erschreckenden Benjamin-Exegese“ und an der daraus resul-

tierenden „bejahenden Dekonstruktion“ Derridas, die nicht mehr auf frontale Vernichtung, 
sondern auf eine „zirkuläre Entgrenzung des Rechts“ zielt, äußert Vismann (1992: 262).  

40  Auf diese Formel bringt Fögen (2007a: 128) ihr Argument, nach allen Vergeblichkeiten der 
Gerechtigkeitssuche die Rechtsparadoxie in die Kunst zu externalisieren. 
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zivilisatorische Errungenschaften ersten Ranges für Recht und Gesellschaft. Und die 
immer wieder neu erzählte Fabel vom „zwölften Kamel“ verweist auf  geheime Gemein-
samkeiten von artistischer und juridischer Kreativität.41 

Effets pervers 

Doch das Merkwürdige ist: Die Rechtsverweigerer unter den Gerechtigkeitssuchern ha-
ben letztlich recht. Um der Gerechtigkeit willen sind sie nicht bereit, den Preis für die 
dreifache Einschränkung des Gerechtigkeitsdiskurses zu zahlen. Denn der Preis dafür, die 
unendliche Gerechtigkeitserfahrung auf  eine binär kodierte Entscheidung, auf  deren 
responsiv-konsistente Begründung und deren konditionale Normierung zu reduzieren, ist 
hoch – neue Ungerechtigkeit. Besonders wegen der Armseligkeit des rechtlichen Form-
zwangs, aber auch wegen der mangelnden Sensibilität philosophischer Universalisierung 
schafft die juridische Gerechtigkeitssuche notwendig neue Ungerechtigkeit, die ihrerseits 
zu erneuter Selbsttranszendierung und zu erneuter Disziplinierung führt. Levinas (1982: 
98): „Die allgemeinen und großzügigen Prinzipien können sich in der Anwendung ver-
kehren. Jedes großzügige Denken wird von seinem eigenen Stalinismus bedroht.“42 Hier 
wird der Unterschied dieser zyklischen Sicht, in der Gerechtigkeit sich selbst unterminiert, 
zu einer hierarchischen Sicht der Gerechtigkeit, die durch auf  rationale Gründe gestützte 
Entscheidungen eine Steigerung der Gerechtigkeit erhoffen, besonders fühlbar. Denn sie 
führt unnachsichtig vor Augen, dass gerade die Angewiesenheit des Rechts auf  rationale 
Entscheidungen, Begründungen und Normierungen einer der vertracktesten der Ur-
sprünge der Ungerechtigkeit unter den Menschen ist. 

Die dunkelste Seite der juridischen Gerechtigkeit aber ist ihr unbändiger Drang zur 
Universalisierung ihrer selbst. „Vergerechtlichung“ – dieses Unwort drückt die nahelie-
gende Versuchung aus, dass das Recht die zweiseitige Logik der Gerechtigkeit – Selbst-
transzendierung des Rechts und deren rechtliche Re-Disziplinierung – auf  die ganze 
Gesellschaft ausdehnt.43 Statt die ganz anderen Anforderungen politischer Verteilungsge-
rechtigkeit oder moralischer Achtungsgerechtigkeit zu respektieren und sich auf  Kon-
fliktbewältigung zu beschränken, sucht sie im „akuten Gerechtigkeitsfieber“44 eine gerech-
te Gesellschaft mit den Mitteln juridischer Gerechtigkeit zu verwirklichen. Es ist gerecht, 
die Probleme der Welt nach dem binären Code Recht/Unrecht zu entscheiden – das ist 
das summum ius, summa iniuria der funktional differenzierten Gesellschaft. Sie teilt die-
sen Drang mit anderen Kontingenzformeln, mit dem der Wirtschaft, welche die ganze 
Welt als ein mit wirtschaftlichen Mitteln zu lösenden Knappheitsproblem zu beschreiben 
versucht, mit dem der Legitimitätsformel der Politik und mit dem der Limitationalität der 
Wissenschaft. Sie alle versprechen, eine gute Gesellschaft mit ihren Mitteln herstellen zu 
können, obwohl sie doch nur äußerst begrenzte Teilantworten für ihren Bereich geben 
können. „Vergerechtlichung“ der Gesellschaft ist einer der unheilvollen Rationalitätenim-
perialismen der Moderne, der Ökonomisierung, Politisierung, Verwissenschaftlichung, 
 
41  Dazu die Beiträge in Teubner (Hrsg.) (2000).  
42  Hier liegt der Einsatzpunkt für Levinas „Skeptizismus“ gegenüber philosophischen und juristi-

schen Rationalisierungen der Gerechtigkeit, von deren Notwendigkeit er dennoch überzeugt 
ist, Levinas (1992: 364). Dazu aufschlussreich: Schlüter (2000: 196 ff.); Gondek (1994). 

43  Dazu bemerkenswert: Schlink (2004). 
44  So der Arzt Relling über den gerechtigkeitssüchtigen Greger in Ibsen (1994: 67).  



Selbstsubversive Gerechtigkeit: Kontingenz- oder Transzendenzformel des Rechts? 33 
 
Moralisierung, Medikalisierung der Gesellschaft – ein unidirektionaler Steigerungsprozess 
der juridischen Gerechtigkeit, gegen den politische Wachsamkeit Not tut. Dieser Imperia-
lismus einer nur partiellen Rationalität ist deshalb so gefährlich, weil er dem Verlangen der 
Menschen nach einer unteilbaren Gerechtigkeit auch in der heutigen Gesellschaft freund-
lich entgegenkommt, obwohl er weiß, dass dies Verlangen in der Moderne prinzipiell 
nicht gestillt werden kann, und dennoch mit juridischer Gerechtigkeit, die sich zur ge-
samtgesellschaftlichen Gerechtigkeit aufschwingt, ein falsches Heilsversprechen gibt. 
Beide erzeugen ein gefährliches Gebräu aus unbeantwortbaren Fragen und verlogenen 
Antworten. „Human Rights als das Ideal einer gerechten Gesellschaft“ – dieser heute sich 
ausbreitende Imperialismus einer entfesselten juridischen Gerechtigkeit produziert den 
totalitären Gerechtigkeitssucher, den Michael Kohlhaas der Spätmoderne, der in seinen 
Rechtsausschweifungen die begrenzte Gerechtigkeit des Rechts auf  die ganze Gesellschaft 
projiziert: „einen der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen unserer 
Zeit“.45 
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Wie dicht sind Opfer? Zur Entscheidung der Frage nach dem Ort 
der Transzendenz in heutiger Gesellschaft 

How Dense are Victims? Deciding the Question of  the Site of  Transcen-
dence in Today’s Society 

Jean Clam 

Zusammenfassung: Der Beitrag versucht in strikter Gedankenführung auf die von G. Teubner gestellte Frage 
nach dem Ort des Transzendenten in heutiger Gesellschaft zu antworten. Er fasst Teubners Fragestellung zusammen, 
legt den Ort eines Paradoxes des Rechts /der Gerechtigkeit als Letztparadox sowohl bei Luhmann als auch bei 
Derrida frei, entwickelt den Begriff einer gratifikatorischen Kommunikation als die spezifisch die Kultur postmoder-
ner Gesellschaften bezeichnende und zeigt, dass die Kontinuierung dieser Kommunikation an der Figur des Opfers 
versagt. Es folgt eine Neuentfaltung des Begriffs des Opfers als des Irritationspotenzials in der Operation aller gesell-
schaftlichen Systeme. Eine Unterscheidung ergibt sich dann zwischen inkludierten und exkludierten Opfern, die 
letztlich aber an der Funktion des Opfers in der charakterisierten Form von Kommunikation nichts ändert. Um die 
Figur des Opfers in ihrer vollen Massivität in den Blick zu bekommen, muss auf andere Denkquellen zurückgegrif-
fen werden als die der soziologischen Inklusion-Exklusion-Problematik. Der Beitrag schlägt vor, auf den Begriff von 
„malheur“ zurückzugehen, wie ihn Simone Weil entwickelt hat. Von da aus ergibt sich eine Perspektive auf die 
einzige, die durchgängige Immanenz heutiger gesellschaftlicher Sinnkonstruktionen durchbrechende Stelle der Trans-
zendenz und zeigt sie als eine spezifisch religiöse – und keine rechtliche. 

Summary: The contribution tries, in strict argumentation, to give an answer to G. Teubner’s question concerning 
the place of transcendence in today’s societies. It summarises Teubner's line of thought and identifies the paradox of 
law or justice as the ultimate paradox as well in Luhmann’s as in Derrida's thinking. It then develops the concept of 
a gratificatory communication as the specific form of communication in postmodern societies and the specifically attuned 
to its culture. It shows that the continuation of such a communication comes to failure when it encounters the figure of 
the victim. The concept of victim and victimhood has then to be developed on new basis. The victim condenses the 
irritation potential in the operation of all social systems. A distinction has to be introduced at this juncture between 
included and excluded victims which however does not change the function of victim within the frame of the form of 
communication which has been characterised. In order to get into perspective the figure of the victim in its whole con-
creteness one has to draw on other sources than the sociological problematics of inclusion and exclusion. The contribu-
tion proposes to introduce the concept of ‘malheur’ as it has been thought by Simone Weil. With such a concept a 
perspective opens up on the only place at which transcendence can be located in our societies – whose meaning construc-
tion are characterised by all pervading immanence. Such a transcendence is obviously a religious and not a legal one. 

Keywords: legal theory, paradox, Luhmann, Derrida, transcendence, victim, postmodernity. 

Teubners Problemstellung 

Ich möchte im Folgenden die Argumentationslinie, die Gunther Teubner in seinem theo-
retischen Neuentwurf des Problems der Paradoxität des Rechts entwickelt, rekonstruieren 
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und mich mit ihrer Grundthese auseinandersetzen1. Teubner bietet eine äußerst prägnante 
Darstellung der Problematik, die etwas definitiv Klärendes an sich hat. Dies kommt zu-
stande durch die bereinigte Fassung des Problems, die alles Sekundäre und Untergeordne-
te am theoretischen Komplex um die Paradoxität der Sinnordnung des Rechts einfach 
beiseite lässt und geradewegs auf den alles tragenden Gedanken steuert.  

Teubners Darstellung wird an einem doppelten Leitfaden geführt: Luhmanns Theo-
rie der systemischen Autopoiesis und Derridas Praxis einer Philosophie erübrigter Dinge. 
Beide Ansätze stellen besonders scharfe Weisen des Denkens um die Sache des Paradoxes 
dar. Beide entwickeln Beschreibungen und hoch reflexive Beobachtungen von dem, was 
in diesen in sich paradoxen Beschreibungen des Paradoxes vor sich geht. Beide zeichnen 
mit großer Stringenz die Knotungen der Denk- und Praxisverläufe, sie sich ergeben, wenn 
solche Verläufe in die Nähe der Paradoxzone geraten. 

Teubner zeigt, dass das, was das Recht im Zeitalter seiner Ausdifferenzierung  als 
soziales Subsystem paradox macht, die Gerechtigkeit ist. Diese gilt als die Kontingenz-
formel des Subsystems Recht, wie sie Luhmann nennt. Teubner hebt mit Nachdruck die 
Tatsache hervor, dass all die Prozesse und prozessuellen Umwege, die Luhmann als Be-
standteile der entparadoxierenden Poiesis des Rechtssystems beschreibt, nicht ausreichen, 
um die disruptive Wirkung der Gerechtigkeitsformel auf das Wertesystem des Rechts 
aufzufangen.  

Das Rechtssystem ist geradezu prinzipiell durch diese Hyperfragilität gegenüber der 
Formel charakterisiert, die ihm seine Konsistenz gibt. Es kann für Teubner keine adäqua-
te, systeminterne Antwort auf die Herausforderung der Gerechtigkeit geben, wie erfolg-
reich die in der laufenden Performanz der Entparadoxierung vollzogene Restaurierung 
der immanent juridischen Konsistenz auch sein mag. Die kontinuierliche Integration aller 
Art von „ökologischen“ Irritationen in das System und durch es – während es in strikter 
Schließung operiert – ist letztlich nicht ausreichend, um der Gerechtigkeit einen festen 
Halt im Rechtssystem zu geben.  

Teubner weist eben an diesem Punkt auf die Notwendigkeit hin, die Luhmann’sche 
Konzeption um einen Derrida’schen Gedanken zu ergänzen. In der Tat scheint Derrida 
an diesem theoretischen Knotenpunkt eine anziehende Alternative zu Luhmanns Weige-
rung zu bieten, einen sozialen Ort der Transzendenzkonstruktion außerhalb des religiösen 
Systems anzunehmen. Er ist bereit, ein fundamentales Moment der Transzendenz inner-
halb des Rechts selbst anzusiedeln und gibt ihm genau denselben Namen wie die Luh-
mannsche Kontingenzformel des Rechts, nämlich Gerechtigkeit. In Unterschied zu Luh-
mann sieht jedoch Derrida Quellen und Erscheinungen dieser Transzendenz des Rechts 
als nicht gehörig zum Gesamt systemischer Prozesse, in denen das Recht in der moder-
nen Gesellschaft funktional sich ausdifferenziert, sich schließt und seine Schließung ent-
paradoxiert. Viel eher sind jene Quellen und Erscheinungen als nicht systemische Gebär-
den anzusehen wie Schenken, Freundschaft, Gastfreundschaft oder Verzeihung, die für 
Derrida im Recht und in seiner Nachbarschaft beherbergt werden sollten.  

Nach dieser raschen Vergegenwärtigung des Teubner’schen Arguments wollen wir 
es nun mit der Frage nach Gesamtsinn und Reichweite der Luhmann’schen und Derrida -
 
1  Mein Beitrag verweist im Wesentlichen auf folgende Texte: Teubner 1999 und Beitrag in 

diesem Heft; Luhmann 1993 und 2000; Derrida 1990 und 1994; in Fragen der Kognitivisie-
rung/Noospherisierung und der Umweltlosigkeit der Weltgesellschaft auf Clam 2001 bzw. 
2004. 
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schen Thesen aufnehmen. Unser Vorgehen unterscheidet sich hier von jenem Teubners, 
indem wir eher die strukturelle Verwandtschaft der Positionen beider Autoren und ihrer 
Grundauffassung des Rechtsparadoxes betonen als deren Divergenzen. In der Tat, man 
braucht beide Positionen nur auf ihre de-ontologisierende Dynamik und dekonstruktive 
Affirmativität hin zu beobachten, um festzustellen, dass sowohl Luhmann als auch Derri-
da das Paradox des Rechts aus einer gemeinsamen, gegenüber der der klassischen Sozio-
logie und Rechtstheorie radikal unterschiedlichen Perspektive wahrnehmen und neu ent-
werfen.  

Die Affirmation von Differenz und Paradox 

Das Problem Luhmanns und Derridas ist nie das einer alle Sinnordnungen aushöhlenden 
Polykontexturalität, Disseminierung oder „différance“. Ihr Problem ist nicht die Entste-
hung einer Spaltung zwischen diesen Ordnungen und eines „Krieges der Götter“, der sie 
in die fatale Lage bringt, erst zu Geltung und zu sich zu kommen, wenn es ihnen gelingt, 
Anspruch und Geltung der anderen zu unterdrücken.  

Die Spaltung ist viel mehr ihr Thema, die Dimension ihrer Vertiefungen, das Vehi-
kel ihrer theoretischen und philosophischen Trajekte. Es ist die mobile Landschaft, die sie 
kartographieren wollen, während sie mit ihr gleiten und die Denkfiguren imaginieren, die 
zu den Verschränkungen ihrer Flächen und der Wiedereinführung ihrer differenzialen 
Transformationen in sie selbst entsprechen.  

Beide Denker sind durchdrungen von der Unwahrscheinlichkeit, der Inventivität 
und der atemberaubenden Potenziale der Entgliederung des Sinnes aus seinen identitäti-
schen Monokontexturalitäten und seiner Streuung über unverbundene, nicht hierarchi-
sche, sonderbare und paradoxische Topologien.  

Gerade das, was in ihrer Denkperspektive nicht Not tut, ist irgend ein Antrieb massi-
ve, maßgebende, axiale Inhalte zu vereinen und zu identifizieren, die dem Sinn und dem 
Handeln Dauer, Beständigkeit und Verlässlichkeit verleihen würden. Es ist der Fluss, der 
zu Grunde liegt und die Basis abgibt, auf der das Feste und Stabile nun begründet werden 
müssen. Genauer, es ist der Grund, aus dem sie evolutionär entstehen und in den sie 
ebenso evolutionär zurücktreten können.  

In der genannten Denkperspektive ist nichts Tragisches am Zerbrechen der Mono-
texturen gesellschaftlichen Handelns und dessen Herunterstufung von einer politisch 
verbindlichen und massiv mobilisierenden Projektion eines guten gemeinschaftlichen 
Lebens zu einer stets in Fluss befindlichen Selektion von Handlungsplänen. Diese können 
nämlich sich nur um heterarchisch gestreute Funktionen sammeln und sind niemals in der 
Lage, aus sich heraus ein ganzheitlich organisierendes, irgendwie feststehendes, verbürgte 
Zwecke integrierendes Design hervorzubringen. Tragische Wahlentscheidungen sind 
nicht an der Tagesordnung: Alternativen sind nicht fatal, Entscheidungen brauchen nicht 
letztentschlossen noch inspiriert zu sein, geschickhaftes Handeln in historischem Kairos 
ist nicht das Programm.  

Sowohl Luhmanns als auch Derridas Denken führen die Affirmation der Positivität 
der Dissemination entgliederten Sinnes aus dessen identitätischen Kontexten und sehen 
die Chancen dieses immensen Kulturereignisses für die Verwirklichung einer bisher un-
bekannten Form individueller und kollektiver Existenz: liberal, gratifizierend, aber auch 
riskant und fordernd. Das bestimmende Moment dieser Affirmation nenne ich: Stimu-
lanz. 
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Die Frage ist dann: Warum und auf welchen Wegen begegnet ein solches Denken, 
das so radikal postontologisch ist, das sich so strikt und performanzhaft an Differenz 
orientiert und sich so weit in die Affirmation der Produktivität von Paradoxem vorwagt, 
seiner Krisis in einem Paradox unter anderen? Warum scheint ein solches Paradox es 
herauszufordern, über diese seine Affirmation hinauszutreten und letztlich umzukehren, 
auf der Suche nach etwas, das es hinter sich gelassen hätte, in dem aber der Ernst der 
ganzen Sache sich sammeln würde?  

Beide Denker verfügen über eine ganze Reihe theoretischer Ressourcen, die es ih-
nen ermöglichen, mit jedem paradoxischen Aspekt einer Sinnkonstruktion fertig zu wer-
den. Systemisches Operieren ist selbst nichts anderes als eine laufende und oft recht subti-
le Entparadoxierung. Différance ist ihrerseits nichts anderes als der Sprung des Paradoxes 
selbst aus den redundanten Pfaden der Sinniteration. Beides, systemisches Operieren und 
différance sind Grundbegriffe, die akkurate Beschreibungen von der Art ermöglichen, wie 
Sinnintentionen entstehen und wie sie in polykontexturalen Rahmen prozessiert werden.  

Vor einem solchen Hintergrund stellt sich die Frage mit noch mehr Insistenz: Wa-
rum hat das Paradox des Rechts eine solche Brisanz für die beschriebenen Denkweisen?  

Bevor man versucht, eine Antwort auf die Frage zu formulieren, müsste man ein 
Letztes in Erinnerung rufen: die Tatsache, dass (systemische und dekonstruktionistische) 
Theorie nicht alleine ist, einen Pfad zu finden, auf dem sie mit großer Leichtigkeit und 
Beschwingtheit durch die neuen, beweglichen Landschaften fährt. Die Wirklichkeit – 
unseres Heute – tut es auch. 

Postmoderne und der Zwang zur Kontinuierung globaler Gratifikation 

Die gesellschaftliche Wirklichkeit, die von der postmodernen Transformation der westli-
chen Kultur hervorgebracht worden ist, ist durch einen immens produktiven Fluss und 
eine große Leichtigkeit im Fluss gekennzeichnet. Diese Wirklichkeit ist die eines enorm 
hohen Gratifikationsniveaus, das keine Epoche vor der unseren gekannt hat: wie tief die 
politischen Ensembles der westlichen Welt intern und extern befriedet sind; wie weit die 
Bedürfnisbefriedigung, der Wohlstand, das Wohlsein, das hedonische Raffinement und 
Ludizität in der Gestaltung der Verzehrung solcher Befriedigungen gehen; wie unrigide, 
wie lernend, biegsam, liberal, erlaubend, permissiv, experimental, Margen-explorierend 
ihre moralischen und Verhaltensordnungen sind; all dies ist verblüffend und bisher un-
denkbar geblieben.  

Es ließ die Idee eines Endes der Geschichte aufkommen – wobei Geschichte Hege-
lisch gedacht wird als der dialektische Kampf, aus dem alle historischen gesellschaftlichen 
Konstellationen hervorgegangen sind. Mit ihr ging ein starkes Bewusstsein einher, in ein 
anders geartetes Zeitalter eingetreten zu sein.  

Dieses zu beobachten und zu bezeichnen erforderte eine theoretische Reflexivität, 
die in den kulturbeschreibenden Diskursen der sich selbst thematisierenden Postmoderne 
oft fehlte. Man begegnet auf dieser Ebene einer ganzen Reihe von prekären Bezeichnun-
gen, während ganz selten Begriffe entworfen werden konnten, welche die Sache zu ihrer 
theoretischen Artikulation brachten. Meistens wurden die Unterschiede zum Alten be-
tont, nicht aber die Bewegung, mit der die Kultur Altes hinter sich ließ, noch die struktu-
relle Basis, auf der das Neue sich einzurichten hatte. 

Eine Theorie der Gesellschaft, wie sie Niklas Luhmann entworfen hatte, begriff die 
Transformation als neues Stadium in der Reifung und Intensivierung der funktionalen 
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Differenzierung, das zur Etablierung einer voll dynamischen, multisystemischen globalen 
Sozialstruktur führte. Sie entsprach einer sphärisierenden Globalisierung der Differenzie-
rung, die nun eine globusförmige, umweltlose Weltgesellschaft in all ihre Rezesse durch-
drang und sich in sie nach universalen Maßstäben hineinbaute. Mit dieser globalen Ein-
richtung verabschiedet sich die neue Welt(gesellschaft) vom Ganzen der alt-europäischen 
Ontologie und Semantik. 

Luhmann hat es unterlassen, die gratifikatorischen Aspekte der neuen Struktur zu 
betonen. Dennoch bleibt in seiner ganzen Theorie theorematisch der Grundsatz erhalten, 
dass es kein Zurück hinter die gegenwärtige Struktur geben kann: wir sind in ihrem Ge-
häuse gefangen und partizipieren gewollt oder ungewollt an ihren gratifikatorischen Po-
tenzialen, wie riskant sie auch seien. 

Das heißt: Entparadoxierung gewährleistet die Kontinuierung der postontologi-
schen, posthistorischen, postpolemischen, postanankastischen Welt. Alle laufenden Pro-
zesse der sozialen Kommunikation marginalisieren jegliche Tendenz, die Dinge von Au-
ßen zu verändern, Systeme von ihren „ökologischen“ Grenzen her zu transformieren, in 
sie in einer Weise einzudringen, die ihrer Riskanz, ihrer Dysfunktion und ihrem Misslin-
gen zuvorkommen oder sie absorbieren würde.  

Die Gesellschaft, wie sie ist, d. h. als das Ganze der in Operation befindlichen Pro-
zesse sozialer Kommunikation, neutralisiert jeglichen Voluntarismus, sekundarisiert Poli-
tik sowie jede Form von (transsystemischer) Direktheit der Einwirkung und des Wandels. 
Eine solche Gesellschaft ist in einer Kontinuität von grundsätzlich gratifikatorischen 
Operationen etabliert, deren Förderung Bestandteil ihrer eigenen melioristischen Logik 
ist. Diese wird an die sie operierenden Systeme delegiert und an die in ihnen laufend ge-
währleistete Performanz ihrer Selbstentparadoxierung. 

Dies ist ein Aspekt des Problems, der für uns umfassende Bedeutung hat. Weber 
sprach vom „ehernen Gehäuse“, in dem moderne Gesellschaft gefangen genommen war. 
Infolge der Art, wie Moderne von sich selbst beobachtet wurde, erschienen alle Wahlent-
scheidungen als durch geschickhafte Gebundenheit verengt. Sie wandelten sich zu desti-
nalen Entschlossenheiten.  

Im Gegensatz dazu ist postmoderne Gesellschaft in der Kontinuität und der Konti-
nuierung von grundsätzlich melioristischen, gratifikatorischen, gänzlich untragischen und 
unentschlossenen Prozessen und Prozessierweisen eingerichtet. Die einzige Rigidität, die 
sie kennt, ist die der Unmöglichkeit, der Nicht-Rigidität des Prozessierens selbst zu ent-
kommen – solange man einen gewalttätigen, von außen erfolgenden, durch Naturkatast-
rophen, kosmische Kausalitäten, etc. eingeleiteten Kollaps ausschließt.  

Es ist nun wichtig zu betonen, dass unsere Darstellung von vertrauten Argumentati-
onen nicht angefochten wird, welche den illusionären Charakter der postpolemisch-
posthistorischen Befriedetheit unserer Gegenwart hervorheben. Ebenso wenig kann 
politische, ökonomische und ökologische „Evidenz“ gegen die Einrichtung der neuen 
weltgesellschaftlichen Struktur mit ihrem Kontinuitätszwang und prinzipieller Ansiedlung 
auf der gratifikatorischen Seite der Existenz streiten. So genannte faktische Evidenz wie 
die der Nachhaltigkeit oder gar Intensivierung von politischer Instabilität und sozietaler 
Konfliktualität, von internationalen Kulturschocks, terroristischer Gewalt, ökonomischen 
Ungleichgewichten, akuten ökologischen Bedrohungen und dergleichen kann, so oft sie 
auch angeführt sein mag, an der Einrichtung der Struktur wenig ändern. 

Was hingegen nicht gesehen wird, ist die Stärkung des strukturellen Rahmens als 
solchen, der alle Entwicklung in die Kanäle der neuen globalen Kontinuität einer Weltge-
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sellschaft zwingt, deren Dynamik keine andere sein kann als die einer systemischen Ent-
paradoxierung und Kontinuierung. In einem gewissen Sinne können akute faktische Kri-
sen in der Weltgesellschaft der Gegenwart nur zur Einengung aller Entwicklungsbahnen 
auf einen Pfad globaler Regulierung von eindeutig und unwiderruflich globalen Risiken 
führen.  

Abspaltbare, auf regionale oder lokale Umkreise begrenzbare Entwicklungen sind 
die einzigen, die einer solchen Einengung entkommen können. Ein rascher Blick auf die 
Verhältnisse der heutigen Welt überzeugt leicht davon, dass solche abspaltbaren Tenden-
zen marginal bleiben. Selbst wenn mengenmäßig eine ganze Reihe solcher Tendenzen 
aufgezählt werden könnten, so bleibt ihre Inzidenz, jede für sich sowie alle zusammen 
genommen, sehr beschränkt. Hingegen ist ganz klar festzustellen, dass die Mehrheit der 
Prozesse, die in ihrer inventiven Suche nach kontinuierlichen Lösungen sich stets neue 
Bahnen der Verarbeitung eröffnen, intrinsisch nach Globalisierung streben.  

Globalisierbarkeit und Globalisiertheit sind die Titel, unter denen die meisten Pro-
zesse eine kritische Reichweite zu erreichen suchen, mit der sie unter gesteigerten, einge-
engten Lösungszwang kommen. Dies trägt zur Straffung der Schließung der Weltgesell-
schaft bei als jenes alternativlosen Prozesses dezentraler, heterarchischer, lärmreicher, 
riskanter Kontinuierung einer befriedeten und hedonisierten Form der Existenz.  

Das Versagen der Kontinuierung an der Figur des Opfers 

Die Tatsache, dass die spezifische Paradoxität einer bestimmten Sinnordnung eine Her-
ausforderung für den einzigen, alle Systeme tangierenden Zwang zur Selbstkontinuierung 
darstellt, verdient, dass man ihr besonders aufmerksam nachgeht. Das Paradox des Rechts 
scheint, wie wir es gesehen haben, stets einen Halt der laufenden Entparadoxierung zu 
fordern. Warum? 

Wir haben den grundsätzlich gratifikatorischen Charakter postmoderner fließender 
Stabilisierungen von Stimulanzen, die aus den polykontexturalen intersystemischen Ver-
weisungen entstehen, gesehen. Die Frage nach dem Aufhalten der Kontinuierungsdyna-
mik durch das Rechtsparadox gewinnt eine besondere Brisanz vor diesem Hintergrund. 
Sie wird auch schwieriger zu beantworten. 

In der Tat, die Vorteile der neuen Prozessmodi – des Flusses und der Disseminie-
rung – überwiegen ganz einfach alle aus deren Dysfunktionen entstehenden Nachteile. 
Dies bedeutet in Bezug auf das Rechtssystem, dass sie die Tatsache überwiegen, dass 
seine laufende Poiesis nicht nur durch Zufall, Fehler oder Mangel, sondern auch durch 
intrinsisch systemische Wirksamkeit, sowohl Recht als auch Unrecht produziert.   

Systemisches Prozessieren ist in einer Weise strukturell verzerrt, dass es in seiner 
Kontinuität mehr gratifikatorische als nicht gratifikatorische Aspekte individueller und 
sozialer Existenz produziert, ungeachtet der Tatsache, dass das Wirken seines Paradoxes 
aus seiner eigenen Mitte heraus die Produktion der nicht gratifikatorischen Effekte in den 
Schatten der Produktion der entgegengesetzten, regulären Effekte stellt. Dies ergibt jenes 
strukturelle, intrinsische Überwiegen der einen gegenüber den anderen. Damit ergibt sich 
weiterhin ein Überwiegen von Kontinuierung gegenüber Diskontinuierung, Unterbre-
chung und Halt. 

Um das System zum einem Halt zu bringen, das dann die Hinwendung zu einer 
transzendenten Instanz erfordert, muss etwas eintreten, das das systemische Prozessieren 
selbst destrukturiert. Ich nenne das hier Eintretende: (die Figur des) Opfer(s). 
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Ohne die Emergenz dieser Figur kann an sich nichts ein Versagen des systemischen 
Prozessierens veranlassen. Alle Systeme sind von ihren eigenen intrinsischen Paradoxen 
belastet, jedoch funktionieren diese als Generatoren der systemischen Operation selbst 
mit der sie charakterisierenden Inventivität, Variabilität, dem beständigen Kontinuitäts-
zwang, den man als systemspezifische, unausgesetzte operative Immanenz bezeichnen 
kann. Die Politik, die Ökonomie, die Erziehung, die Wissenschaft, die Kunst… operieren 
alle stetig, während sie von ihrem Grundparadox sowohl generiert als auch unterminiert 
werden. 

Die Einschlagsstelle der Opferfigur im Rechtssystem 

Das Paradox des Rechts lässt etwas kondensieren, das in den anderen Systemen vor dieser 
Kondensierung bewahrt wird. Diese sind in der Lage, ihr stetiges und kontinuierliches 
Prozessieren aufrechtzuerhalten, weil sie eine solche Kondensierung verhindern.  

Ich würde einen Schritt weitergehen und behaupten, dass das Rechtssystem die Rol-
le eines Fangbeckens für alle nicht kondensierenden paradoxischen Figuren und Effekte 
spielt, die in den anderen Systemen emergieren. Es sammelt sie und führt sie in das juridi-
sche Feld, wo sie die Konstitution der Festigkeit und Dichte eines Gegebenen fördern, 
das von allen anderen disseminierenden Sinnhorizonten verschwunden ist.  

Das Paradox des Rechts sollte letztlich auf das Grundphänomen eines Widerstands 
gegen stimulative Dissemination zurückgeführt werden. Es entsteht aus der Behinderung 
des üblichen systemischen Prozessierens durch indirekte, umweghafte Teilung, Vertei-
lung, Zerlegung fester semantischer Kerne, Neuordnung ihrer Elemente in prozeduralen 
Syntaxen, Nachentfaltung reflexiver, wiederum prozeduraler Syntaxen, welche die Konsis-
tenz der semantischen Diffraktion garantieren.   

Es ist also ein Problem der Kondensation, der semantischen Neuverdickung und 
der Annullierung von Strategien der Umweghaftigkeit. Ich suggeriere hiermit, dass die 
Kondensierung tatsächlich im Rechtssystem stattfindet, dass sie aber jene besondere, 
einzigartige Art der Kondensierung ausmacht, die alle anderen, von den Paradoxen der 
übrigen Systeme produzierten Potenziale der Nicht-Kondensierung in sich versammelt 
und sie in der Form eines verdichteten Widerstandes gegen stimulative Dissemination – 
als Form angeregter semantischer Diffraktion – zum Durchschlag bringt. Was sich dann 
verdichtet, ist eine Figur, die, aus einer Mannigfaltigkeit von Quellen stammend, ihre 
verschiedenen Schichten und Bestandteile den verschiedenen Systemparadoxien entleiht. 

Systeme und ihre Paradoxe produzieren überwältigende funktionale Vorteile und ei-
ne stetige, mitlaufende Pervertierung von deren Einwirkung und Sinn. Genau genommen 
produzieren sie keine Opfer. Den heutigen Sprachgewohnheiten aber sowie sozialen und 
politischen Wahrnehmungsweisen nach produzieren sie Opfer die ganze Zeit. Ja sie tun 
die ganze Zeit nichts anderes als Opfer produzieren.  

Man sollte sagen, um präzise zu sein, dass Systeme und Paradoxe mit dem Moment 
Opfer zu produzieren anfangen, ab dem die verschiedenen Schichten der pervertierten 
Sinnsynthesen, die jedes System für sich produziert, im Rechtssystem gesammelt und 
kondensiert werden. Deswegen beschreiben wir das Paradox dieses Systems als das viru-
lenteste Potenzial des Widerstandes gegen Dekondensierung.  

Die Figur des Opfers ist etwas, dessen Emergenz im postmodernen Rahmen verteil-
ten systemischen Prozessierens und stimulierter Sinndissemination unerwartet ist. Es 
sollte in der Tat möglich sein, dass sie wie alle anderen überkondensierenden Sinnkerne 
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durch die Operation der systemischen Poiesen oder durch die in der sozialen Kommuni-
kation produzierte stimulative kulturelle Freizügigkeit verdünnt und aufgelöst wird.  

Der strukturelle Widerstand systemischen Prozessierens zu sich selbst, welches sein 
eigenes Paradox bezeichnet, kondensiert, im Zentrum des Rechtssystems, in der Figur des 
Opfers. Er produziert sie in einer unwahrscheinlichen Weise, gewissermaßen plan- und 
wahllos. Er stolpert sozusagen über sie. 

Inklusion, Exklusion und das Opfer 

Das Opfer ist jene Figur des Sinnes, die nicht in eine Mannigfaltigkeit – von Aspekten, 
von Beobachtungsweisen – zerlegt oder diffraktiert werden kann. Sie hat archaische Mas-
sivität und Symbolizität. Sie gehört zu einem Genus des Sinnes, der durch alle möglichen 
Intelligibilitätsräume und alle möglichen Epochen der Interpretation geht, ohne seine 
lithischen (steinernen) und bolischen (wurfmächtigen) Momente zu verlieren. Es ist, um 
es mit Levinas zu sagen, ein Gesicht oder ein Antlitz des Sinnes. 

Warum ist aber ein solches Ding dazu bestimmt, inmitten unseres Rechtssystems 
wieder aufzutauchen? Luhmann gibt uns einen Hinweis, um eine Antwort auf die Frage 
zu wagen.  

Es ist gut bekannt unter Luhmann-Kennern, dass die Frage nach einem letzten Ver-
sagen systemischer Regulation in Luhmanns Werk unter einem spezifischen Titel vor-
kommt, nämlich Exklusion. Auf Parsonscher Grundlage – der der Inklusionstheorie – hat 
Luhmann Mechanismen negativer Inklusionskarrieren beschrieben, die als Exklusionsme-
chanismen bezeichnet wurden. Das sind Prozesse kumulativer Zugangsverweigerung, 
welche bestimmten Individuen den Eintritt in den Genuss der funktionalen Outputs 
sozialer Subsysteme in einer Weise erschweren, welche die Zugangsverweigerung von 
System zu System durch ihre schiere Sukzessivität und Iteration verstärken.  

Differenzierung wird jedoch als eine entscheidende evolutionäre Errungenschaft ge-
dacht, welche die modernisierende Dynamik Gleichheit gewährender Inklusion garantiert, 
indem sie als ständiger Unterbrecher jeglicher, von System zu System übertragener Fort-
schreibung sowohl negativer als auch positiver Askriptionen funktioniert. Sie spielt die 
Rolle eines laufenden Neuverteilers von Inklusionschancen.  

Die Tatsache, dass Exklusion im Laufe der spätkapitalistischen Modernisierung 
nicht zurückging, sondern sich eher verschlimmerte, stellt die Prämissen der Theorie einer 
strukturell inklusionsfördernden Differenzierung in Frage und führt Luhmann zu einer 
knappen Formulierung einer Art Exklusionstheorie, nach der Exklusion einen solchen 
intrinsisch systemischen Widerstand darstellt, der die kumulativen Zugangsverweigerun-
gen verdichtet. 

Es überrascht unter diesen Umständen nicht, dass die Exklusionsproblematik sich 
auf das Rechtssystem und sein Paradox verlegt. Die Frage ist nämlich nun diese: Sollen 
wir an diesem Punkt anhalten und einfach feststellen, dass trotz funktionaler Differenzie-
rung und ihrer beeindruckenden Inklusionsdynamik, trotz der Tatsache, dass sich im 
Großen und Ganzen die meisten Menschen in unseren Gesellschaften auf der gratifikato-
rischen Seite von Weltplänen befinden, die durch die Vielfalt systemischen Prozessierens 
produziert werden; dass also trotz all dem Exklusion wie ein nicht absorbierbarer Sach-
verhalt verbleibt, der von den Systemdynamiken nicht überwunden werden kann? 

Eine solche Hypothese führt zu einer Art Lösung, allenfalls zu einer Beruhigung der 
Frage. In der Tat, sie bedeutet, dass es keine Alternative zur systemischen Entparadoxie-
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rung gibt. Gleichzeitig, erkennt sie, dass die Reichweite einer solchen Entparadoxierung 
durch eine Enklave beschränkt ist, deren Zugang ihr versperrt ist. Exklusion ist demnach 
eine Art unbezwingbarer Ort des Widerstands gegen die restlose Entparadoxierung des 
Rechtssystems. Dieses funktioniert an dieser Stelle als Grundbecken und als Repräsentant 
aller anderen Systeme, insbesondere all ihrer unaufhörlich produzierten Exklusionen.  

Das inkludierte Opfer 

Derrida geht einen Schritt weiter und stattet die Exklusionsfigur mit ihrer vollen symboli-
schen Energie aus. Er kondensiert sie in einem transzendenten Ob-jekt und lehnt sich 
dabei sehr stark an die Levinas’sche Konzeption des Anderen an. Alle Frivolität und alles 
Spielerische der Dekonstruktion machen halt vor dieser Figur. Die Formel: „Dekonstruk-
tion als Gerechtigkeit“ offenbart den Anspruch der Dekonstruktion, auf der Seite des 
existenziellen und philosophischen Ernstes selbst zu sein.  

Meine These ist, dass diese Emergenz der Figur des Opfers als Kondensierungspro-
zess symbolischer, unvordenklicher semantischer Komponenten mit etwas zu tun hat, 
was eher dazu angetan ist, die Figur des Opfers zu verschleiern und abzublenden, nämlich 
mit dem Prozess eines „fading“ der Figur des Opfers. Letztlich ist es das „fading“ der 
Figur, das ihre angespannte Vergegenwärtigung zeitigt. Am meisten überrascht in der Tat 
das Wiederauftauchen der Figur in einer Weise des Denkens, die mehr als alle anderen 
mit ihrer Verdünnung und Auflösung wahlverwandt ist.  

Unter postmodernen, posthistorischen Bedingungen sind Opfer nie exkludiert, son-
dern mit größter Intensität inkludiert. Sie sind Figuren der Irritation, die für ein intensive-
res, stimulierteres Prozessieren der Systeme sorgen. Sie motivieren Systeme dazu, Redun-
danz und Routine zu verlassen und neue Wege der Beobachtung, der Selbstthematisie-
rung und -verantwortung, der Konzeption selbstinterpretierender Dogmatiken, der Er-
mittlung neuer Prozeduren der Konsistenzvergewisserung ihrer Operationen zu erschlie-
ßen. Opfer sind in den Systemen eingefasst als das, was ihre Dysfunktionen und ihre 
Paradoxe mit produziert. 

Ohne ihre Opfer würden Systeme den größten Teil ihrer Spannung verlieren. Dass 
Systeme, deren Operieren strukturell gratifikatorisch ist und eine überwältigende Masse 
von Gewinnern hervorbringt, auch Verlierer produzieren, ist ihr stärkster Antrieb zur 
Selbstkontinuierung. Verlierern kann eben nur durch die Förderung eines noch konsisten-
teren systemischen Operierens geholfen werden.  

Inkludierte Opfer sind solche Opfer, die von den Systemen einen besseren Stand 
auf der internen Seite ihrer Unterscheidungen erwarten: medizinische Versorgung zu 
bekommen, wenn sie krank sind, aber mit dem richtigen Stand im medizinischen System, 
d.h. dass Ärzte, wenn möglich, ihnen ein wenig mehr Gehör leihen, sich ein wenig empa-
thischer mit ihrem Leid zeigen, die Möglichkeit von Nebenwirkungen der verschriebenen 
Behandlung nicht vernachlässigen, die Erfolgschancen von Interventionen maximieren, 
deren Nebenfolgen minimieren, etc. 

Man könnte Hunderte von Beispielen einer solchen Standverbesserung auf der In-
klusionsseite der verschiedenen Systeme beibringen. Worauf es dabei ankommt, ist einzu-
sehen, dass die Inklusion selbst, bei der gegebenen Faktur des systemischen, d.h. syntakti-
sierenden Operierens selbst, niemals optimal sein kann. Sie ist nämlich immer von beiden 
Faktoren unterminiert: von dysfunktionalen Irrungen und paradoxischen Selbstaushöh-
lungen. Dies bedeutet, dass Systeme laufend inkludierte Opfer produzieren aus dem ein-
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fachen Grund, dass jeder inklusionären Stand sub-optimal ist und stets verbessert werden 
kann. 

Während sie die grundsätzlich gratifikatorische Form der Existenz produzieren, die 
auf der ganzen Welt keinen Konkurrenten und keine Alternative kennt, stellen Systeme 
jedermann in die Position des Opfers. Jedes Individuum, verteilt wie es ist auf die Vielfalt 
der Systeme, in denen seine Existenz als kontinuiertes und bewährtes Obdach gegen alle 
möglichen Arten von Versehrung gewoben wird, ist ein ständiges, multiples Opfer. Es ist 
in seinem Opfertum selbst auf die verschiedenen Pläne seiner gesellschaftlichen Exis-
tenzproduktion distribuiert. 

Systeme tun nichts anderes als kontinuierlich für die Verbesserung des Inklusions-
standes ihrer Opfer zu sorgen, indem sie sich in konzertierter und nicht konzertierter 
Verarbeitung der in ihnen hervorgebrachten Irritationen bemühen, die sowohl singulären 
als auch kumulativen Wirkungen mangelhafter Inklusionsstände zu reduzieren. Gesell-
schaft als Schwarm von auf die Räume systemischen Prozessierens verteilten Individuen 
ist der Adressat ihrer „Fürsorge“. Zum Motivationskern dieser Fürsorge gehört das Bild 
des (inkludierten) Opfers.  

Das exkludierte Opfer 

Um zu ihrer Vollendung zu kommen, muss dieser Figur des Opfers ihr ergänzendes Ge-
genstück beigebracht werden. Es ist dies die Figur des exkludierten Opfers. Exkludiert ist, 
wie wir gesehen haben, das Individuum, das letztlich bei all seinen Versuchen, soziale 
Chancen zu ergreifen, sukzessive und kumulativ scheitert. Ihm wird der Zugang zu den 
funktionalen Outputs der verschiedenen Systeme verweigert.  

Als exkludiert kann aber auch jenes Individuum gelten, das keiner Gesellschaft der 
zentralen Moderne angehört und somit keinen Anspruch auf die Verbesserung eines 
Inklusionsstandes, der in seiner Gesellschaft in der Regel nicht als Basisanspruch ange-
führt wird, erheben kann. 

Beide exkludierten Opfer sind im massenmedialen Imaginären postmoderner Ge-
sellschaften sehr präsent. Sie werden als radikale und ultime Figuren eines „skandalon“ 
konstruiert, welche unmittelbare Empörung und die drängende Erwartung mobilisieren, 
die betreffenden Funktionssysteme mögen in Aktion treten und etwas tun, um das Uner-
trägliche abzuwehren. Dies bedeutet, dass die Reaktionen zur Präsentation des exkludier-
ten Opfers sich nicht grundsätzlich von denen unterscheiden, welche das inkludierte 
Opfer, das heißt das universelle Opfer, das jedermann ist, hervorruft. 

Es wird immer erwartet, dass adäquates Handeln impulsiert wird, dessen primäre 
Effekte auf das Auffangen der skandalösen dysfunktionalen Situationen ausgerichtet sind. 
Solches Handeln kann eigentlich nur dann adäquat sein, wenn es entlang den systemi-
schen Syntaxen selbst abläuft. Am Ende ist es immer ein Inklusionsruck, der gefordert 
und erwartet wird. Dieser wird immer als Erweiterung der inklusionären Dynamiken der 
Systeme selbst in neue Margen hinein aufgefasst. 

Die globale Faktur postmoderner Kommunikation – gefördert und verwandelt 
durch ihre Kopplung an globalen Komputationspotenziale – widerstreitet jeglicher An-
nahme, dass irgend eine (weltgesellschaftliche) Peripherie sich wie ein selbständiges Seg-
ment gegenüber ihrer Dynamik verhalten und damit außerhalb ihrer verbleiben würde. 
Die Dynamik postmoderner Kommunikation ist intrinsisch globalisierend und tendiert zu 
einer noospherischen Schließung. Jede Beobachtung, die in jeglichem psychischen oder 
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sozialen System stattfindet, ist strukturell daran gebunden, sich in die distribuierten Sphä-
ren und Netzwerke ihrer Kommunikation zu integrieren.  

Weltgesellschaft hat kein Außen, keine Umwelt: sie muss alle Kommunikation als 
koextensiv zu ihrem eigenen Inneren in sich haben. Eine solche Internalisierung muss als 
ein struktureller Modus inklusionärer Dynamik interpretiert werden, selbst wenn ihre 
Inklusionseffekte nicht vergleichbar mit denen sind, die wir beschrieben haben, als wir 
den Begriff des inkludierten Opfers expliziert haben. Wie aber dem auch sei, wie sehr die 
Inklusionseffekte sich von Weltregion zu Weltregion unterscheiden, die Aussage bleibt in 
vollem Umfang zutreffend: Alle exkludierten Opfer sind dazu bestimmt, inkludiert zu 
werden. 

Dies führt, über eine Veränderung des Imaginären der Exklusion und der Externali-
tät, zu einem Statuswechsel des Opfers. Exkludierte Opfer, hauptsächlich jene, die außer-
halb der territorialen Grenzen der Gesellschaften der zentralen Moderne situiert sind, 
werden von zentralmodernen Beobachtern als in ihren eigenen Gesellschaften sehr defi-
zient inkludiert angesehen: sie fallen nämlich außerhalb der unmittelbaren Wirkungskreise 
der Systeme, welche in diesen Gesellschaften die Inklusion gewährleisten sollen. So dass 
letztlich die Denkschemata, in denen Exklusion und Opfertum entworfen werden, überall 
jene einer ständigen Expansion einer globalen weltgesellschaftlichen Verantwortung für 
universelle Inklusion und Internalisierung einer jeglichen Opferfigur sind.  

Die andere Figur des Opfers: „malheur“ und der Ernst der Selbstheit 

All dies scheint somit mittels der Universalisierung der Figur des inkludierten Opfers in 
die Richtung dessen zu streben, was ich das fading der Opferfigur genannt habe. Wie 
steht es nun mit Derridas Anspruch, der paradoxerweise aus seinem eigenen Standort in 
der Dekonstruktion formuliert wird, dass das Paradox des Rechts als Gerechtigkeit – das 
ich als die Wiederbelebung der archaischsten, symbolisch übermächtigen Figur des Op-
fers interpretiert habe – die Einspeisung transzendenter Inhalte in das Recht fordert?  

Mein Eindruck ist, dass Derrida das Andere zum Selbst, das in unseren Gesellschaf-
ten produziert wird, zu konstruieren versucht. Dabei muss man bedenken, dass jenes 
Selbst, dessen Anderes erdacht werden will, das Selbst der Dekonstruktion ist, das seiner-
seits nach dem Tod des Subjekts aufkommt. Derrida versucht also in striktem Gegenzug 
zum bestimmenden Zug seines eigenen Denkens, ein Selbst zu konzipieren, das fähig 
wäre, das Vorbeigehen eines anderen Selbst aufzuhalten und seine Aufmerksamkeit auf 
sich zu lenken. 

Eine solche Figur ist weder ganz unbekannt noch wirklich bekannt. Sie ist abwesend 
aus vielen Kulturen (der griechischen, der chinesischen z. B.), hat einen zentralen Platz in 
anderen (der jüdischen, der christlichen, und zum Teil der buddhistischen). Man kann sie 
am besten charakterisieren, indem man über Levinas hinweg sich zu Simone Weil wendet 
und ihren Begriff des „malheur“/„malheureux“ damit in Beziehung setzt. 

„Malheur“ ist das Einzige, das einem anderen Selbst eine (ein vorbeigehendes 
Selbst) anhaltende Konsistenz geben kann. Es gibt Geschlossenheit und ein festes Stehen 
im „malheur“. „Malheur“ ist nichts Relatives, es ist weder ein Unwohlsein, noch eine 
Verringerung des Wohlseins oder eine Beschneidung der Fähigkeit zu normalem Sein (auf 
der insgesamt gratifikatorischen Seite der Existenz). Noch ist „malheur“ schlechthin tiefes 
oder extremes Leid – denn beides können zurücktreten und wenige Spuren im Selbst 
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hinterlassen. „Malheur“ ist die strikte und unangreifbare Schließung einer Sache, die eine 
„lithische“ (steinerne) Oberfläche bildet: die des geschändeten Gesichts. 

Es ist sehr schwer, einen Begriff von „malheur“ zu geben, ohne in die Texte Simone 
Weils einzutauchen – es sind kurze, meditative Texte (aus der Textsammlung Attente de 
Dieu), die man in einer Stunde lesen kann. Ich beschränke mich hier auf einen Verweis auf 
sie. Ich werde mich im Folgenden auf die kontrapunktuellen Komponenten von „mal-
heur“ konzentrieren, wie sie in unseren heutigen Opfern erscheinen. 

„Malheur“ kann nicht durch „Inklusion“ erleichtert werden. Tätige Einwirkung an-
gemessener Hilfe, rasche, zähe Arbeit an den Ursachen von „malheur“, um sie abzubauen 
oder zunichte zu machen, sind keine Antworten auf Letzteres. Die einzige Antwort dar-
auf ist das Zunichtemachen von Selbst vor dem Anblick von „malheur“ in einem anderen 
Selbst. Selbst hat keine andere Wahl, um die Schau von „malheur“ an einem Anderen zu 
bestehen, als die eigene Selbstheit zu entwirken. Es muss entweder auseinander brechen 
oder es hat (am Anderen) vorbeizugehen.  

Dekonstruktion und die Möglichkeit einer Vergegenwärtigung des Opfers 

Man kann es leider nicht ändern: es wird ernst und alles beginnt auf solche strengere 
Weise zuzugehen, wenn man an die „letzten Dinge“ heranreicht und mit ihnen in Berüh-
rung kommt. Man wagt sich damit an die Grenzen der Ernsthaftigkeit. Derrida tut es in 
einer desultorischen Weise und subvertiert dabei gänzlich und abrupt seinen eigenen 
Stand (in der Dekonstruktion). „Dekonstruktion ist Gerechtigkeit“, schreibt er. Dies ist 
eine abrupte Aussage, die eine abrupte und totale Inversion (des bisherigen Standes) voll-
zieht. 

Derrida erlaubt sich eine solche Wendung, weil Dekonstruktion in seinem eigenen 
Verständnis letztlich das einzige paradoxische Potenzial unserer heutigen Kultur darstellt, 
das in der Lage ist, so abrupt solch abrupten Gegensätze zu invertieren. Es ist das alleini-
ge Potenzial theoretischer Sinndissemination, das fähig ist, seine eigene Sprungrichtung 
umzukehren, während es sie durchläuft.  

Die Inversion, welche die Aussage ‚Dekonstruktion ist Gerechtigkeit‘ in die Denk-
bewegung einführt, entspricht einer Umstellung von der der Dekonstruktion und ihrer / 
unserer Gegenwart genuin affinen Figur verklingenden („fading“) Opfertums auf die 
diametral entgegengesetzte archaische Figur des geschändeten Antlitzes. Eine solche 
Inversion scheint mir, jenseits der Frage nach ihrer Konsistenz mit Derridas Denken und 
nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts, zusammen mit diesem Denken, in die Di-
mension der letzten Dinge, erst möglich, wenn so etwas wie „malheur“ in ihr präsentiert 
werden kann. Das bedeutet, das sie erst gelingen kann, wenn so etwas wie „malheur“ oder 
das „Gesicht des Anderen“ im Denk- und Erfahrungsraum der Dekonstruktion gegen-
wärtig werden kann. Dies bezweifle ich. 

„Malheur“ und das „Gesicht des Anderen“ sind die Figuren des letzten archaischen 
Opfers, die in einem historischen Moment von singulärer Bedeutung aufkommen: den 
letzten Stadien der Industrialisierung, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Es 
sind Figuren, die wir fähig und willig sind, uns in ganzen Reihen von Werken der Litera-
tur, der Kunst, des Kinos, etc. zu vergegenwärtigen. Diese Vergegenwärtigungen sind 
unmittelbar notwendig für die Erlernung, Introjizierung und Stabilisierung unserer konsti-
tutionellen Wertesysteme.  
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Je intensiver sie vergegenwärtigt werden, desto härter sind unsere politischen und 
sozialen Ordnungen bei der Abhorreszierung jeglicher Neigung, die uns in die Nähe und 
Gemeinsamkeit der Denk- und Empfindungsweisen, die zum Auftreten dieser Urfiguren 
des Unglücks geführt haben. Die Apotropieeffekte solcher Vergegenwärtigungen sind 
schier unwiderstehlich. 

Insgesamt lässt sich behaupten, dass die Welt nach dem Zeitalter von „malheur“ 
sich auf eine neue Trajektorie eingelassen hat und dass sie bei diesem Ziehen weg von 
ihm durch eben diese Vergegenwärtigungen seiner bestärkt wurde. Diese funktionierten 
wie Grundlagen der Nicht-Wiederholung des Vergegenwärtigten selbst. Am Ende glitten 
beide Welten zu großer Ferne von einander. 

In der postpolemischen, posthistorischen Welt sind Kernmomente der früheren 
Welt endgültig dahingeschwunden. Individuelle und kollektive Existenz erreicht eine 
neue, nie da gewesene Homeostase und stabilisiert sich um ihre Achse. Sie richtete sich in 
einer neuen, grundsätzlich gratifikatorischen Matrix ein. Sie kennt von ihrem eigenen 
Innen heraus keine Alternativen zu sich selbst. Noch kennt sie ein Außen, das solche 
Alternativen von seinem eigenen Horizont her bieten könnte. Sie ist somit absolut, sphä-
risch, noosphärisch selbstbezogen und selbstzentriert. 

Die posthistorische Welt ist eine globale Maschine universeller Inklusion: alle Sinn-
intentionen in psychischen und sozialen Systemen, selbst alle Operationen, die im Bereich 
des Lebens als auch in jenem der physischen Materialität stattfinden, fallen in ihr vor2. All 
solche Intentionen und Operationen haben statt in ihr auf der Innenseite eines gegebenen 
Systems, dessen Poiesis strukturell auf weitere, striktere Verinnerlichung und Inklusion 
solcher Begebenheiten gerichtet ist. 

Es ist diese Welt mit ihren universellen Inklusionsprozessen – die mehr und mehr 
von den heutzutage fast unbegrenzten Potenzialen der Digitalisierung und Errechenbar-
machung vorangetrieben werden –, die den Hintergrund für die Aussage bildet, die Figur 
des Opfers als Figur des „malheur“ und des lithischen Gesichts des „Anderen“ kenne ein 
fading. Es scheint mir, dass die Konstitution von Selbstheit, die in unseren Gesellschaften 
und unseren Psychen operiert, sehr wenig zur Aufnahme dessen geeignet ist, was von der 
Interferenz des geschändeten Antlitzes des Anderen, aus seinem eigenen transzendenten 
Ort heraus, hervorgerufen würde. 

Wir scheinen etwas verlernt zu haben, was zum Kern der Figur des „malheur“ ge-
hört und an den Zügen des anderen, von „malheur“ betroffenen Selbsts sichtbar werden 
konnte. Solches Verlernen läuft parallel zur Konstitution einer neuen Selbstheit. Das neue 
Selbst nimmt die Züge des Opfers nicht als die letzter Geschlagenheit, metaphysischer 
Entwürdigung wahr. Es kennt nur relatives, teilweises, inkludiertes Opfertum. Es wird 
nicht bei seinem Vorbeigehen an solchem anderen Selbst von jenen Zügen angehalten. 
Ernst ist kein Konstituent von Selbstheit mehr. 

Dies ist kein Problem an sich. Figuren des Selbst, des Anderen, des Opfers und des 
Leidenden sind keine anthropologischen Konstanten, keine unveränderlichen, universel-
len Kategorien noch Vorstellungen. Sie unterliegen dem Wandel ja innerhalb ein und 
derselben Gesellschaft, entlang kulturellen Evolutionen, die ihre Grundvorstellungen und 
 
2  Ich bin mir bewusst, dass die Hinzufügung aller Operationen des Lebens und der physischen 

Natur nicht mehr systemtheoretisch, luhmannisch orthodox ist, behaupte trotzdem, dass alle 
Operationen Beobachtungen sind, dass sie somit immer eine gewisse Beobachtungsreflexivität 
aufweisen. Siehe dazu Clam 2001. 
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Semantiken verändern. Ihre interkulturelle Variation ist ihrerseits de facto sehr stark. Was 
man am Anderen sieht, ist somit sehr variabel. So sehr, dass Typologien Not tun, die vor 
dieser Variation ein Maß soziologischer Orientierung gewähren würden. 

Recht, Religion und der Ort der Transzendenz 

Wir haben gesehen, dass die Präsenz des Opfers in der Gesellschaft und ihren Systemen 
dahin tendierte, innerhalb des Rechtssystems die Stelle ihrer höchsten Verdichtung zu 
suchen. Alle Schichten der in der Breite der Systemlandschaft kristallisierten Paradoxität 
bilden, am Grunde des Rechts, jene Konzentration von paradoxischen Intensitäten, die 
zu Dichte und Konkretion drängen. Das Recht ist nämlich jenes System, das die Bezie-
hung von Selbst und Anderem bestimmt und reguliert, sofern sie als Matrix der „Viktimi-
sierung“ des einen durch den anderen dient. 

Derridas Behauptung ist, dass Dekonstruktion Gerechtigkeit ist, weil sie die trans-
zendente Figur unvordenklichen Opfertums vergegenwärtigt. Da das Rechtssystem der 
Ort ist, an dem die Figur des Opfers ihre höchste Kondensierung erreicht, so postuliert 
Derrida daraus, dass diese Figur des Opfers im Bereich des Rechts ihre genuine Erschei-
nung hat. 

Eine solche Behauptung blendet die durchaus genuine und strikte Entsprechung 
zwischen dekonstruktiver Disseminierung, distribuierter Selbstheit und universalisierter 
Opferinklusion ab. Eine solche Entsprechung bildet ja die epistemische und sozietale 
Grundlage des Derridaschen Denkens selbst und stellt das Postulat einer Begegnung jener 
transzendenten Figur im Rechtsreich in Frage.  

Meinerseits behaupte ich nicht, das der Weg der Wahrnehmung von „malheur“ für 
uns, genauer für die Selbste, die wir sind, endgültig gesperrt ist. Ich meine nur, dass solche 
Selbste andere Wege einschlagen müssen, um zur Figur des „malheur“-Opfers zu gelan-
gen, als diejenigen, die sich in der postmodernen, dekonstruktiven Gegenwart unserer 
Gesellschaft scheinbar dafür bieten. 

Ich behaupte also, gegen Derrida, dass mehr denn je der Weg des „malheur“ als 
Vergegenwärtigung der Transzendenz eines Anderen und seines Gesichts ein religiöser ist 
und kein rechtlicher. Rechtliche Wege in heutiger Gesellschaft führen zu weltlichen, vol-
lends immanenten und grundsätzlich prosaischen Figuren des Opfers und des Anderen. 
Sie sind nicht dazu angetan, solche Figuren so zu verdichten, dass sie ihnen die Kom-
paktheit eines Gesichts des „malheur“ verleihen. 

Es kann sein, dass in jenem historischen und geschickhaften Moment, in dem sich 
die archaische Opferfigur in der Passion zweier authentisch religiöser Denker wie Levinas 
und Weil kristallisierte, ein Chance gegeben wurde, um innerhalb des Rechts eine Intuiti-
on von jener Transzendenz und ihren das gemeinschaftliche Sein speisenden Quellen zu 
entfachen. Was jedenfalls nicht bezweifelt werden kann, ist, dass das Recht und die Ver-
fassungsordnungen, die aus ihm in jenem Moment flossen, eine Spur vom Vorbeiziehen 
jener Figur in Millionen und Millionen von nackten Augen trägt.  

Meine Behauptung bleibt, trotz der Einräumung eines bedingten Zuflusses trans-
zendenter Spuren in das Recht mitten in der Weltendämmerung, dem „heart of darkness“ 
von Weltkrieg und Völkermord, ungeschmälert bestehen. Die Durchdringung des Rechts-
reichs unserer Gesellschaften durch mysteriale Figuren (des Opfers und des Anderen) 
überfordert das Recht sowie die soziale Kommunikation unserer Gegenwart in ihrem 
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Gesamt. Alles an ihnen widerstreitet strukturell einer solchen Rezeption von Transzen-
denz.  

Die Tatsache, dass in einem exzeptionellen Moment der Verdunkelung aller 
Rechtsmomente des Zusammenseins ein Streben sich fand, dass das Recht sich für die 
Irradiation einer substanziellen, in seiner Nachbarschaft stattfindenden Erfahrung mit 
transzendenten Figuren oder Spuren öffnet, berührt meine These nicht: Dass das Recht 
damals wie heute von solcher Irradiation letztlich überfordert wird; dass ein solcher 
Transzendenz-Input aus mysterialen Figuren in das Recht heute insbesondere jeglicher 
epistemischen und sozietalen Grundlage entbehrt; dass das Recht, sollte eine solche Aus-
strahlung postuliert werden, deren ankommende Elemente sich nicht aneignen kann. 

In der von Gunther Teubner konstruierten Debatte zwischen Luhmann und Derri-
da um einen möglichen Ort der Transzendenz im Recht würde ich mich eher auf die Seite 
Luhmanns stellen. Ich denke, dass man ihm recht geben muss, wenn er sich gegenüber 
der Übertragung von Figuren über die Grenzen spezifischer Erfahrung hinweg sehr re-
serviert zeigt. Wenn er also den Transzendenzbezug und seine Konstruktionen in dem 
System angesiedelt sein lässt, das sich für sie speziell funktional ausdifferenziert hat. Mehr 
noch: wenn er etwas äußerst Nottuendes leistet und unseren Sinn dafür schärft, wie welt-
lich und immanent das Weben der Immanenz selbst ist.  
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Von einem neuerdings erhobenen gerechten Ton in der  
autopoietischen Jurisprudenz 

On a recently raised tone of righteousness in autopoietic legal theory  

Anton Schütz 

Zusammenfassung: Allgemein bekannt ist, dass Luhmanns Theorie sozialer Systeme Wurzeln in Parsons’ 
soziologischer Theorie der Handlungssysteme, in der Epistemologie der sogenannten second-order-cybernetics, in einer 
von Kant zu Husserl führenden philosophischen Tradition, sowie in Beiträgen neuer biologischer Forschung hat. Da 
Luhmann selbst laufend explizit auf diese Quellen zurückgreift, ist die Präsenz dieser Elemente jederzeit evident. 
Dagegen bleiben andere Quellen ungenannt und darum verdeckt. Dies gilt besonders für die Abhängigkeit der auto-
poietischen Unterscheidung System/Umwelt von theologischen und anderen alteuropäischen Genealogien. Direkt 
betroffen sind hier die Fragen der Gerechtigkeit, ihrer Position im Rechtssystem und ihres Stellenwerts in der Auto-
poiesistheorie. Gewöhnlich wird Gerechtigkeit als die Kontingenzformel des Rechtssystems beschrieben. Mit welchem 
Recht kann das Recht auf eine Nahbeziehung, wenn nicht Ausschliesslichkeitsbeziehung, zur Gerechtigkeit An-
spruch erheben ? Und doch geht besonders Human Rights law heute den Weg einer wie es scheint unsteuerbaren 
Selbstverstärkung. In dieser Situation, so wird zuweilen gesagt, helfen nur Selbstsubversion, Selbsttranszendenz und 
andere selbstkritische Tendenzen des Rechts. Diese Hoffnung ist jedoch illusorisch, da jene Methoden sich lediglich als 
weitere Selbstverstärkung auswirken können.  
 
Summary: That the conceptual structure underlying Luhmann’s theory of social systems is indebted to sociological 
antecedents including Parsons’ action system, epistemological sources such as second-order cybernetics, a range of 
contributions to the modern philosophical tradition between Kant and Husserl, as well as terminological innovations 
drawn from biology, is subject to a vast consensus among the followers of autopoietic theory. These references are indeed 
so well known that the memory of the theory’s connections to a more extended old-european genealogy is discarded and 
needs refreshing, especially the deep affinities linking the autopoieticist differenciation of system and environment to its 
apparently distant theological background. A special issue here are recent developments that put a new emphasis on 
the legal system reference to justice (righteousness). Mostly, justice, or righteousness, is described as the system’s “con-
tingency formula”. Yet by which right can the legal order lay claim to any special, let alone exclusive relationship to 
the topic of Justice ? Especially, current legal trends of universalisation under the aegis of Human Rights law multiply 
instances of what looks increasingly like an addictive spiral of legal self-reenforcement. In this situation, it is sometimes 
argued, help can be expected from the adoption of self-critique and self-transcendence. Instead, however, these methods 
are unfortunately especially bound to result in further reenforcement. 
 
 
Keywords: Justice/autopoiesis, contingency formula, negative capabilities, legal universali-
sation, performative self-contradiction  
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Die Differenzierung von System und Umwelt als theologische Travestie 

Wenn die hyperkomplexe Umwelt des Systems die Gesamtkondition des Systems be-
stimmt, ist zunächst der Eindruck schwer abzuwehren, dass die Frage der Gerechtigkeit 
bestenfalls sekundär ist.1 Das System ist in einer Lage, die dadurch gekennzeichnet ist, 
dass es gegenüber den Schickungen und Schikanen seiner Umwelt über keinerlei „Sicher-
heit“ verfügt: das gilt schon für den Plankton der im Rechtssystem emergierenden Kom-
munikationssysteme; es gilt ebenso für das Rechtssystem. Es handelt legitim, wenn es 
seine Prozeduren einhält (Luhmann 2001). Müssen sich die daraus entspringenden kor-
rekten, weil verfahrenslegitimen Resultate dann außerdem auch noch auf ihre Gerechtig-
keit überprüfen lassen? Sie könnten dies nur, entweder wenn auch mit „Gerechtigkeit“ 
(wie mit „Legitimation“) nur ein rein innerprozeduraler Sachverhalt angesprochen wer-
den, oder falls es einer hochunwahrscheinlichen Thematisierung gegen nahezu alle Erfah-
rung und gegen absolut alle zur Zeit (2008) erwartbaren Erwartungen gelingen sollte, im 
Rechtssystem soziale Dynamiken in Gang zu setzen, die nicht bloß die Kontingenz des 
Rechts demonstrieren, sondern darüber hinaus auch beweisen könnten, dass gerechtes 
Recht möglich ist und anders wäre. Mit dieser zweiten Hypothese sind streng rarifizieren-
de Bedingungen formuliert, und die Gefahr besteht, dass außerhalb der Operationen des 
Diskurses, der diese Möglichkeit als Möglichkeit korrekt formuliert, die Suche nach Ele-
menten, die dem entsprechen könnten, erfolglos verliefe, dass man sich also (um es in 
einer im Französischen gebräuchlichen Redewendung zu sagen) „mit Worten bezahlt“ – 
genauer mit solchen Worten, die an der Faktenbörse keinen Kurs haben – „with words of 
the sort that are not deeds“ – und dass man sich, was Fakten anlangt, ebenso notwendig 
wie regelmäßig, und ebenso selbstverständlich wie unauffällig, auf die erste Hypothese 
zurückziehen wird. Das Rechtssystem schafft nämlich auch und sogar in erster Linie 
solche Fakten, die nicht nur Worte sind. Auch dann, wenn zuzugestehen ist, dass es in 
sich Bezirke schafft, genauer: innerhalb des Wissenschaftssystems Fakultäten animiert, in 
denen Wittgensteins Axiom „words are deeds“ ebenso strikt gelten wie es von: „Keiner, 
der nicht Geometer ist, darf hier herein“ bei den Pythagoräern der Fall war.  

Statt sie fortgesetzt als vorbildloses Produkt sui generis zu feiern oder zu fürchten, 
bietet sich als Leitgesichtspunkt für das Studium der Entstehung und Geschichte der 
Theorie der Autopoiesis des Rechts und der Gerechtigkeit eine Technik der Rückblende 
an: das frühneuzeitliche Kunstwerk lädt in Hinblick auf seine Oszillationsbewegung zwi-
schen Form als gefrorener Geste und Inhalt als explizit gemachter Form zum Vergleich 
ein. In anderer Perspektive ist an Pascal und den publizistischen Feldzug seiner Provinciales 
gegen die Politik der Vergrößerung der kirchlichen Macht durch laxistische Devaluation 
moralischer Forderungen zu denken. Einerseits steht die Theorie der Autopoiesis der 
Moderne, deren Emergenz sie beschreibt, und ihrem progressiv-opportunistischen La-
xismus mit einer Pascals Kämpfermentalität völlig entgegengesetzten Gleichgültigkeit 
gegenüber. Andererseits verbindet beide ein Rigorismus in methodischer Hinsicht. Die 
augustinisch-jansenistische Lehre proklamiert: „Gott schuldet uns nichts“, und es ist nicht 
schwer, in ihrem Gott, der jeden Beschwörungs- und Aspirationsgestus, alles „Appellan-
tentum“ (Luhmann 1981, 170) von vornherein lahm legt, eine geheime Emblemfigur 
 
1  Der Übergang von einem Perfektionsbegriff zu einem Veränderungsbegriff der Gerechtigkeit 

ist vielfach der Ausgangpunkt der Untersuchungen des frühen, vor-autopoietischen Luhmann 
gewesen, vgl. Luhmann (1973).  
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Luhmanns zu identifizieren. Luhmann erscheint hier als der Resttheologe der dem System 
nichts schuldenden Systemumwelt. Die moderne Evolution, die in die Theorie der Auto-
poiesis führt, ist rigoristisch-jansenistisch; diejenige, welche in die Gesellschaft führt, die 
von dieser Theorie beschrieben wird, laxistisch-jesuitisch.  

Wenn von der Umwelt des Systems gesagt werden kann, sie sei nicht gerecht – oder 
nur fallweise: dann wenn sie es ist – so hatte dies nach gewissen Lesarten schon auf ihren 
Vorgänger zugetroffen, aus dessen immensem Schatten sie sich zu befreien versucht, auf 
den Gott der abendländischen Tradition. Gott schuldet uns nichts.2 Der Prozess der 
Theodizee, der weit vor das Christentum zurückreicht,3 auch wenn der Terminus ein 
Fabrikat der produktiven Neologismenwerkstatt des Philosophen Leibniz ist, hatte von 
Anfang am illusorisch-atopischen Charakter seines Klagebegehrens gekrankt. Auch Gott 
hatte, um als Erwähler gewählt zu werden, übermäßige Wahlversprechungen abgegeben. 
Die waren nicht so gemeint gewesen; er wurde dennoch beim Wort genommen, von 
kleinen Propheten, kirchengründenden Aposteln, großen Theologen4 und zahllosen ande-
ren. Des christlichen Gottes für seine Allmacht entschädigenden redeeming features wurden 
im Laufe einer langen Geschichte abgebaut. Die Umwelt des Systems hat keine solchen 
redeeming features mehr. Sie ist nur noch allmächtig.5 Diese Zuspitzung oder Reduktion einer 
zugänglichen Machthabung auf eine Allmacht sans aveu, eine Allmacht ohne diejenigen 
Elemente, die sie in der Zeit vor der Moderne rechtfertigten und kompensierten: in der 
„alteuropäisch“ genannten Geschichte also etwa Gottes Güte und Zorn, Menschenähn-
lichkeit, Verantwortung, Erreichbarkeit, Zurechnungsfähigkeit, Motivfähigkeit, stellt 
Probleme, die sich, ohne dort immer thematisch zu werden, bei genauerem Hinsehen 
auch in der neueuropäischen, autopoietischen Lehre von Gesellschaft und Recht bemerk-
bar machen. In der ursprünglichen System/Umwelt-Differenz haben wir es auf der Seite 
der Umwelt zu tun mit einer indifferenten, namenlosen, zugleich selbstlosen und selbst-
 
2  Siehe nur Kolakowskis unter dem entsprechenden Titel in englischer Sprache erschienene 

Studie (Kolakowski 1996). Oft wird das Problem zu ausschließlich mit der jansenistisch-
jesuitischen Gretchenfrage des 17. Jahrhunderts in Verbindung gebracht (vgl. Flasch 1980). 

3  Vgl. Kushner 1981. Samuelson 1997, 1 ff., unterscheidet historiographisch, (a) die Ansicht der 
Torah: Gott ist weder völlig gut noch völlig mächtig; (b) die Ansicht der klassischen rabbini-
schen Philosophie (Maimonides, Gersonides): Gott ist völlig gut und völlig mächtig, zugleich 
gibt es eigentlich (really) das Böse nicht; (c) die Ansicht der modernen jüdischen Philosophie 
(Cohen, Buber, Rosenzweig): Gott ist zwar völlig gut, aber nicht völlig mächtig. Vgl. auch 
Eskola 1998.   

4  Habakuk: 1,2-3: „Herr, wie lange soll ich schreien, und du willst nicht hören ? Wie lange soll 
ich zu dir rufen: ‚Frevel!‘, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Bosheit sehen und 
siehst dem Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir; es geht Gewalt vor Recht“; Paulus, Rö-
merbrief 3,25-6: „Den [Jesus Christus] hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in sei-
nem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen 
wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass 
er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus“ (Stuttgarter 
Erklärungsbibel: 1130, 1423); dazu Karl Barth: „der Gerechte wird leben aus meiner Treue“ 
(Barth 1967: 10).  

5  Zu den hier thematisierten rest-onto-theologischen Aspekten oder Symptomen der Sys-
tem/Umwelt-Unterscheidung und der eigenen „Rolle“ der beiden unterschiedenen Seiten vgl. 
zum Beispiel Luhmann 1970a, 1970b. Dreißig Jahre später findet sich für dergleichen kaum 
mehr ein Anhaltspunkt. Alle Gegenüberstellungen der traditionellen Epistemologie werden er-
folgreich „unterlaufen“ (Luhmann 1997: 60).  
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zentrischen Allmacht, blasiert, jaded, unbedarft, noch am ehesten dem allmächtig-
allselbstherrlichen Gott gewisser post-tridentinischer Barocktheologien zu vergleichen6: 
mit einer Allmacht ohne Gerechtigkeit. Aufgewogen wird dies alles nur von einem Fak-
tor: dem schieren Möglichkeitengewinn auf der Systemseite. 

Dabei entspricht die Ausgangslage des autopoietischen Szenarios in groben Zügen 
erkennbar einem traditionellen pas-de-deux pattern von Mensch und Gott. Schöpfung gibt 
es freilich keine – stattdessen ist der Systembegriff subtraktiv gefasst, als Produkt eines 
Sezessionsprozesses, eines Exodus des Systems aus der Welt. Wenn von Schöpfung die 
Rede sein soll, dann ist das System kreativ, es „setzt“ sich und damit zugleich seine (eige-
ne, privative) Umwelt. Die Reise führt von der übermäßigen Komplexität der Welt und 
der Unbearbeitbarkeit des Weltproblems im System zur Ausbildung eines eigenen Welt-
entwurfs im System, einer Eigenkomplexität des Systems als inneres Auffanglager, das 
den äußeren Überdruck zu kompensieren erlaubt, von hier zur eigentlichen Wunder- oder 
Sternstunde: der Differenzierung von System und Umwelt als einer Systemstrategie chan-
cenreichen Umgehens mit dem Anpassungsdruck von außen, zum Geburtsvorgang „das 
System lernt, sich von seiner Umwelt zu unterscheiden“, und von hier, einmündend in 
den sicheren – obzwar nie eigentlich aufrechten – Gang einer Wissenschaft, zu den diver-
sen Lehren vom Bestandsproblem, von der Relativierung des Bestandsproblems beim 
Übergang von „struktural-funktionaler“ zu „funktional-struktureller“ Theorie, oder von 
der „Knappheitproblematik“ als einem Spätprodukt der Systemgeschichte, das im Laufe 
der Entwicklung nicht ab-, sondern zunimmt.7  

Das Unverständnis, gegen welches Luhmanns Schriften weithin ankämpfen müssen, 
hat seine Wurzel darin, dass das System die Rolle des Schöpfers auf sich vereinigt, gleich-
zeitig damit aber die des Machthabers in sein eigenes Jenseits wegattribuiert. Es ist 
„Schöpfer“ – und doch wird dem System unversehens und ab initio eine dissymmetrische, 
subalterne, reduzierte Rolle oktroyiert. Es spielt schwarz – wie Gottes Geschöpf. Es 
eröffnet die Partie nicht, es wird von seinem Gegner, der weiß spielenden Umwelt, von 
Anfang an unter Zugzwang gesetzt. Es kann dann zwischen Zügen wählen. Untätigblei-
ben, Nichtentscheiden dagegen sind keine Option, denn damit würde die Partie vorzeitig 
diskontinuiert und an die case départ zurückgeschickt – auch das wieder nur einseitig zum 
eigenen Kummer des Systems, nicht aber der Umwelt, der alles gleich ist. Man kann sa-
gen: das System ist nichts anderes als sein eigener Zugzwang, oder mit Kafka, dass „sein 
Wesen Angst“ sei – Angst, die von Moment zu Moment, in einem nichtendenden Aus-
 
6  Dazu ausführlich Agamben (2007: 240 ff.) am Beispiel des jesuitischen Kanonisten und Theo-

logen Leonard Lessius (1554-1623). 
7  So etwa in einem Artikel aus dem Jahr 1967 (Luhmann 1970a, 114 ff.). Ein drei Jahre älterer 

Artikel gesteht noch zu, dass es sich um die späte Verwirklichung einer alteuropäisch pro-
grammierten Prädestination handelt: „Wenn man Identität schlechthin für problematisch hält – 
und dahin hat uns die zweitausendjährige Suche nach der Substanz gebracht – so kann man die 
Konsequenz ziehen, jede Identität als System anzusehen, das heißt, nach den Bedingungen fra-
gen, die sie erhalten. Diese extrem formale Bestimmung wird klarer und verständlicher, wenn 
man den Systembegriff festlegt, auf eine bestimmte Art und Weise das Identitätsproblem zu 
lösen: nämlich durch Einführung der Unterscheidung von Innen und Außen. Im Inneren des 
Systems herrschen andere Leistungsbedingungen als außerhalb. Das Sich-invariant-Halten des 
Systems bedeutet zugleich ein Funktionstüchtig-Erhalten dieser internen Leistungsbedingun-
gen, während die Umweltbedingungen erkämpft, eingetauscht, parasitär mitgenutzt oder kom-
pensiert werden müssen.“ (Luhmann 1970b, 44) 
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nahmezustand, verwunden wird mit Hilfe des immerwährenden Versuchs (endeavour, 
conatus), mit Zugzwang und Entscheidungsdruck doch zurechtzukommen, sie spielerisch 
zur Okkasion der Entfaltung eigener Potentiale zu nutzen, auf der Welle ihres Wider-
stands zu reiten, ihnen durch Entscheiden zu antworten – und genau dadurch sich selbst 
zum weiteren Weitermachen zu befähigen. So gesehen ist Luhmanns Werk der große 
pikareske Roman der sozialen Systeme, einschließlich des sozialen Systems Weltgesell-
schaft.8  

Wer ist aber dieser Gegenspieler Umwelt-des-Systems? Gegenspieler? Spielt denn 
die Umwelt? Wählt sie unter etlichen möglichen Zügen den ihren Interessen am besten 
entsprechenden aus? Von einem Gegenspieler ließe sich genau dies erwarten – eine Stra-
tegie, schlau, oder dumm, aber in jedem Fall Mittel zum Zweck des eigenen Obsiegens, 
antagonistisch zur Strategie ihres Antagonisten, und genau dadurch enabling condition des 
Spiels, seines Beginnens wie seines Kontinuierens. Mit so einem Partner lässt sich ringen, 
rechten, kämpfen. Der alteuropäische Monogott stellte sich gerne diesen Herausforde-
rungen seiner Kreatur. Er spielte mit seinen Kindern. Das ging oft nicht ohne Tränen ab 
– Tränen Seines Lachens, ihres Weinens (im Regelfall). Die Umwelt, der fahle und späte 
Klon dieses Gottes, spielt streng genommen nicht. Er tut – nichts. Er handelt – nicht. 
Anscheinend setzt er unter Zugzwang. Anscheinend verengt er, verletzt er die verblei-
benden Vorkommen an inviolate levels, anscheinend baut er sie zunehmend und bedenken-
los ab.9 Anscheinend „irritiert“ er. Sind das aber nicht Anthropomorphismen? Es sind 
vielmehr Theomorphismen, eingebrockt von der erkennbar und doch unerkannt theolo-
gischen Genealogie der System-Umwelt-Differenzierung, Manifestationen ihrer „allge-
meinsten Staatslehre“, Dokumente ihrer „prägnanten Begriffe“.  

Der Gottklon Umwelt verdankt sich dem Umstand, dass der Gott des Monotheis-
mus den Prozess der Theodizee verloren hat. Sein traditioneller Anspruch auf den Titel 
 
8  Und zu diesem Verständnis scheint der Titel „Die Gesellschaft der Gesellschaft“ eigens einzu-

laden. Der Weg des Picaro führt von einer brenzligen Situation in die andere; er kommt durch, 
gegen die anwachsende Übermacht der Unwahrscheinlichkeit, aber die Betonung liegt auf dem 
„gerade noch“. Frühere Heldenwürden hat er unterwegs verloren: Der Schelm des Schelmen-
romans ist ja gerade nicht mehr der Stolz seiner Nation, der Schützer der Schwachen, der Arm 
des Gesetzes, der Hort der Gerechtigkeit, er ist nur ein seriell-situationeller Überraschungs-
sieger, ein Stirnerscher Einziger, der seine Sache auf sich gestellt hat. Entsprechendes gilt auch 
von seiner sozialwissenschaftlichen Version, der autopoietischen Gesellschaft, obzwar hier bei 
genauerem Hinsehen bei aller Distanz zur Philosophie, via Reflexion und second-order obser-
vation das philosophische Ansinnen mitklingt, dem nur an sich seienden Schelm „Gesell-
schaft“ den Weg freizuschaufeln auf dem er sich zum für sich seienden Schelm verbessern 
könnte – in dieser Hinsicht also doch auch: ein Bildungsroman. Als ein „Bildungsroman“ an-
derer Art – das Wort „Bildung“ nicht im Sinn einer wie auch immer negativisierten Personka-
tegorie, sondern im ursprünglichen protobiologischen Sinn des Wortes als Weiterverzweigung 
einer lebenden/wachsenden Substanz verstanden – könnte auch die Erkundung der Evolutio-
nen des Weltrechtssystems in Gunther Teubners differentieller Fortsetzung von Luhmanns 
Rechtslehre verstanden werden, etwa im Bereich von Globalisation und Fragmentierung.  

9  Vgl. zum Konzept der inviolate levels grundlegend Hofstadter 1979: 687f. Zur Interpretation vgl. 
auch die kritischen und anregenden Denkanstösse in Rossbach 2000: 30 ff., die der Luhmann-
schen Autopoiesistheorie als einem historischen Phänomen gerecht zu werden versuchen. 
(Fragwürdig bleibt der Anschluss der Autopoiesistheorie an eine gnostischen Genealogie; be-
merkenswert dagegen gerade die minutiöse biographisch-historische Kontextualisierung von 
Luhmanns Motiv einer Dekonstruktion/Destruktion von inviolate levels.)    
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Gerechtigkeit ist ihm nach langem Prozessieren aberkannt worden. Und nicht nur das. 
Gott ist nicht mehr parteifähig, zurechnungsfähig, motivfähig. Unfähig, Gerechtigkeit 
herzustellen. Unerreichbar. Asozial. Nur unter dem Pseudonym „Umwelt“ bleibt ihm – 
gerade seine historisch erste Rolle, das vor-religiöse, archaische Attribut der Allmacht. Die 
Macht, schweigend Fakten, faits accomplis sprechen zu lassen, ist heute auf die Umwelt des 
Systems übergegangen. Das System ist à la merci dieser seiner allmächtigen Umwelt. Für 
den Status des Systems ergibt sich daraus, dass es muss und sogar müssen muss. Der 
Umwelt des Systems, ihrer Schreckensherrschaft, ihrem Dauerausnahmezustand, ihrer 
rogue sovereignty, sind keine Grenzen gesetzt.  

Der einzige diesem unerbittlichen Gegner – Sie sagen: auch inexistenten? Also gut, 
mir soll es recht sein, aber was ändert dies in unserem Zusammenhang ? Nichts10 –, – der 
einzige diesem unerbittlichen und inexistenten Gegner geschuldete Dienst ist das coping 
der Systeme. Die Umwelt hält die Bestands- und Weitermachensbedingungen des Systems 
in ihrer handlosen Hand und setzt das System unter ständigen Einlassungs- und Reakti-
onsdruck. Es ist schwer, den Eindruck abzuwehren, dass dieses schonungslose Szenario 
noch der gereinigtesten Spätform der System-/Umweltdifferenzierung ihren geheimen 
Sinn gibt. Ausdrücklich revidiert wird es nie. In Luhmanns Schriften suche ich vergeblich 
nach einer ausgearbeiteten Umwelttheorie – als würde das Faktum, dass es sich bei der 
Umwelt des Systems um ein theorieinternes, systeminternes, systemtheorieinternes Pro-
dukt handelt, davon dispensieren, zu den sichtbaren Marionettensträngen Stellung zu 
nehmen, an denen es vom alteuropäischen Konzeptschnürboden herabhängt.  

Freilich kann die Systemtheorie es schon in Hinblick auf ihre differenztheoretische 
Grundstellung doch nicht vermeiden, implizit und en filigrane von einer Lehre von der 
Umwelt begleitet zu sein. Diese ist zwar bloß eine unausgeführte Subroutine des System-
begriffs. Wer den Systembegriff setzt, muss notwendig einen behelfsmäßigen Umweltbeg-
riff dieser Art voraussetzen. Hier machen sie sich also bemerkbar, und zwar massiv, jene 
„besonderen Kosten“ des Projekts einer Theorie der Gesellschaft, die Niklas Luhmann, 
wenn man einer vielkolportierten Anekdote Glauben schenken will, zu Beginn seiner 
Theoriearbeit mit Null beziffert hatte – vielleicht vorschnell, wie sich jetzt herausstellt. 
Trotz oder gerade wegen ihrer Nichtthematisierung wird die Umwelt deutlich erkennbar 
als ein Produkt der Gattung Theologie, species „negative Theologie“, subspecies „negati-
ve Theologie in paradoxer Allianz mit positiver Säkularisierung“. Nicht genug mit der von 
der klassischen, negativen Theologie dokumentierten Erfahrung, dass Gott alle über ihn 
gemachten Aussagen damit entwertet, dass Er jedwedes Prädikat inkommensurabel über-
trifft! Die negativ-theologischen Kommandos der Systemtheorie: Selbstreferenz!, Auto-
poiesis!, machen auf der entscheidenden, verhaltensleitenden, der methodologischen Ebene 
mit dem Programm negativer Theologie insofern auch praktisch ernst, als sie bereits die 
Zuwendung von Aufmerksamkeit an Sachverhalte, die in der Umwelt des Systems liegen, als 
Ablenkung hintanstellen. Das System kann nur seine eigenen Daten verarbeiten.  

Die Differenzierung von System und Umwelt, die allen autopoietischen Überlegun-
gen zugrunde liegt, ist eine sog. Zwei-Seiten-Form, und die Systemtheorie hat ihre guten 

 
10  Mit dieser Einschaltung soll provisorisch auf den Umstand hingewiesen sein, dass die verbrei-

tete Ansicht von Religion als einer persönlichen Entscheidung zwischen Glauben und Nicht-
glauben, und die daran anknüpfende Frage der Relevanz eines sogenannten Atheismus, in der 
vorliegenden Darstellung unterschieden bleiben von der Frage der Rezeption, und besonders 
des Studiums, der institutionellen Geschichte der Christentums.  
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Gründe, ihre re-entries auf der Systemseite allein zuzulassen. Und doch: Eben dasselbe 
System, dessen Absoluthorizont an Möglichkeiten, wie wir sahen, nur durch seine Umwelt 
konditioniert sind, kann sich in seinen Operationen nur auf sich selbst beziehen. Mit diesem 
doppelten, gegenläufigen „nur“ hat die Systemtheorie Luhmanns die abendländische 
Steigerung der Differenzierung von Sein und Tun, den Schnitt zwischen Macht und Ma-
chen, Ontologie und Praxis, Perfektion/Identität und Poiesis, um einen ausgedehnten 
Streckenabschnitt vorangetrieben. Einer der Namen, unter denen dieser unermüdlich und 
unabsehbar vorangetriebene Schnitt weithin diskutiert wurde (wenn es nicht eher ein 
Codewort ist), ist bekanntlich der Begriff der Säkularisierung gewesen. In der „Säkularisie-
rung“ steht ein von seinen illegitimen gesellschaftlichen Fixierungen gelöster christlicher 
Glaube einem von seinen illegitimen theologischen Fixierungen gelösten Gesellschafts-
programm nicht nur gegenüber; vielmehr sind, das ist sozusagen das letzte Wunder in der 
Geschichte der christlichen Religion und ihres Agierens innerhalb der Zone ihres weltli-
chen Gesellschaftsvertrags, die beiden Kampagnen reibungslos und feinabgeschliffen 
miteinander verzahnt;11 bewegte Beweger der Moderne, aufeinander angewiesen, geeint in 
polarer Oszillationsdynamik und mehr noch im Medium des Ja-Sagens zur wechselseiti-
gen Entfremdung, des gemeinsamen Ja-Sagens zur entfesselten Eskalation ihres rezipro-
ken Nein.  

Der Ausverkauf des einst reichen Portfolios seiner traditionellen christlichen Attri-
bute lässt Gott leer ausgehen – und diesen Gott finden wir in der gesichtslosen Entität, 
der nackten, schweigenden Allmacht, die uns in der Theorie der gesellschaftlichen Auto-
poiesis als Umwelt des Systems begegnet – und doch vorenthalten bleibt. Dem umwelt-
ausgelieferten System bleibt nur eines: Mitziehen, Adaptation, coping. Was Aristoteles von 
einem Gesprächspartner sagt, der nicht antwortet: „Sagt er gar nichts, so ist es lächerlich, 
mit [ihm] diskutieren zu wollen: so ein Mensch gleicht ja einer Pflanze“12 – genau das gilt 
auch von der Umwelt des Systems. Sie schweigt – und hat doch zugleich das System in 
ihrer Hand. Den stummen Diener eines taubstummen, zugleich aber absoluten Despoten 
zu spielen: das ist die – an Harold Pinter gemahnende – Aufgabe, die dem System zufällt. 
Nur die Not des Zwangs zum Weitertun bleibt, nacktes Kontinuitätshandeln, alles übrige 
entsteht fallweise und zufällig aus dem Zwang dieser Not, einschließlich gegenläufiger 
Figuren: der scheinbaren Notlosigkeit eines zwangfreien Diskurses und einer langen Serie 
daran anschließender kultureller Errungenschaften, einer sich als spontan gebärdenden 

 
11  Dazu theologischerseits Gogarten 1953. Für eine neue Wege eröffnende Diskussion vgl. 

Agamben 2007. Agamben rekapituliert die lange Tradition nichtpolitischer, nichtphilosophi-
scher, sogar nicht-theologischer Beiträge zum Regieren als die Tradition des Fertigwerdens mit 
urgenzdruckbelasteten Situationen. In solchen findet sich typischerweise weder ein Individuum 
noch die Menschheit, sondern etwas Dazwischenliegendes, das durch eine lange Traditionslinie 
hindurch „Haus“ (gr. oikos, oikia; lat. dagegen familia) genannt wurde; die Sorge um es „oiko-
nomia“, Ökonomie. Heideggers Zeug, Foucaults Dispositive, und nicht zuletzt Legendres The-
se zum Management als Primärschauplatz von Machtgebrauch, werden hier mit einer Genealo-
gie konfrontiert – einer Genealogie, die die weitverbreitete, bald cum ira (Legendre) bald cum 
studio (Foucault, Luhmann) vorgetragene Ansicht zur scharf definierten Geburtsstunde der 
Moderne, politisch zwischen Machiavelli, Bodin und Hobbes, gesellschaftlich-institutionell um 
1800, mit stark relativierenden Vorzeichen versieht. 

12  Met. IV, IV, 3, 1006a (vgl. Aristoteles 2003, 55; Übers. modifiziert, AS) 
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Gesellschaftsdynamik und einer Rechtsordnung, die Herr im eigenen Haus zu sein bean-
sprucht.13  

Luhmanns inflationsbekämpfende Theorie-Ökonomik 

Luhmann wählt „Soziologische Aufklärung“ als Titel der Sammelveröffentlichungen 
seiner Aufsätze – aus Gründen, die von einem ethnographischen Verweis (auf die Einfüh-
rung der Axt bei einem australischen Eingeborenenstamm) abgesehen nicht über die 
Geschichte der Soziologie hinausreichen (Luhmann 1970c: 85, 91). Aber an Traditionsli-
nien, die seine Positionen mit älteren europäischen Situationen und Positionen verbinden, 
besteht kein Mangel. Dass zwischen dem Gott der scholastischen Metaphysik und der 
Systemumwelt der Autopoiesistheorie ein Zusammenhang besteht, wird auch von der 
Kontroverse zwischen dem englischen Franziskaner William von Ockham und dem fran-
zösischen Juristenpapst Johannes XXII. um die Frage von Gottes potentia ordinata und 
potentia absoluta bestätigt. Ist Gott gebundenes Subjekt der von ihm selbst geschaffenen 
Ordnung? Ja, erklärt der Juristenpapst. Gott wird dem, was er aus unerforschlichem Rat-
schluss als seine Ordnung geschaffen hat, nicht zuwiderhandeln! Anders der Gott Ock-
hams: Seine Allmacht kann sich nur darin beweisen, dass er an nichts, auch nicht an seine 
eigenen Entscheidungen gebunden ist.14 Luhmann geht es, wie Ockham, primär nicht um 
den Sieg eines Inhalts über einen anderen, sondern um die Räumung einer schon unhalt-
baren Position, denn nur so lässt sich eine brauchbare, reiterierbare und variationsfähige 
Theorieposition entwickeln. Statt eine Blöße, die nicht zum Verschwinden gebracht wer-
den kann, zu verleugnen – eine Tendenz, die Luhmann erkennbar in der Philosophie, weit 
weniger in den kontrollbegabteren Sozialwissenschaften situiert –, legen sich die Nomina-
listen Ockham und Luhmann auf eine Politik der inkonditionellen Anerkennung gerade 
der Blöße fest. Es geht ihnen um eine professionalisierte Gerechtigkeit der Erkenntnis – 
ihren Gegnern um eine Erhaltung der Handlungsmöglichkeiten wirkungsvoller oder doch 
resonanzreicher Realpolitik. 

Ein anderes Zusammentreffen von Erkenntnispolitik und Realpolitik (samt den ih-
nen eigenen „Gerechtigkeiten“) ereignet sich unter komplett geänderten Vorzeichen im 
katholischen Frankreich der Mitte des 17. Jahrhunderts. Diesmal kleidet sich – jedenfalls 
in der verbreiteten und traditionellen Version, der wir hier folgen – die Erkenntnispolitik 
in die Figur des rigoristischen Beichtvaters, dessen Partei in ihrem Kampf gegen den 
sogenannten Probabilismus der liberalen Sozialtechnokraten der zweiten Scholastik unter-
liegt, besonders gegen den militanten politischen Expansionismus, wie er sich in den 
permissiven Zügen des Jesuitenordens ausdrückt. Luhmann ist nun nicht, wie etwa Pascal 

 
13  Die Modalitäten dieser Herrschaft schwanken zwischen dem bescheidenen Pol der Zuerken-

nung einer begrenzten Autonomie (Teubner 1990, 245 ff.; Luhmann 1993, 62 f.) und dem we-
niger maßvollen eines „Imperiums“ (Dworkin 1988: dieses Buch „Law’s Empire“ scheint übri-
gens im Deutschen nicht zu existieren. Sollte das irgendwie mit dem merkwürdigen Klang des 
Titels zusammenhängen, wenn er ins Deutsche übersetzt ist?). Selbst die in Derridas allzu be-
rühmtem und in sich selbst problematischem (dazu Agamben 2000) Titel genannte „force“ 
wird gerne als Attribut des Rechts (statt nur des Gesetzes) verstanden, vgl. die häufige, sym-
ptomatisch-fehlerhafte Zitierweise: „The force of law“.  

14   Courtenay 1990. Vgl. auch die Distinktion zwischen einer Macht, die von legaler Autorität, und 
einer Macht, die von Ausübung nicht zu unterscheiden ist (Agamben 2007, 122 ff.). 
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zu seiner Zeit, ein Streiter im Religionskampf. Gerade in Hinblick auf Gerechtigkeit ist 
die Parallele dennoch instruktiv. Denn wird Gerechtigkeit als Beobachtungsgesichtspunkt 
eingesetzt, so ist es hier möglich, das entspringende Gerechtigkeitsparadox fortzeugend in 
Verdoppelung, also auf beiden Seiten jeder Unterscheidung, erscheinen zu sehen – im 
Gegensatz zur sogenannten Rechtsparadoxie, „Ist es Recht, zwischen Recht und Unrecht 
zu unterscheiden?“, die in Ermangelung eines eigenen sozialen Systems für Unrecht nur 
auf einer Seite erscheint. 

Was Luhmann und Pascal von ihren Widersachern unterscheidet ist die Intransi-
genz, mit der sie daran festhalten, dass nicht nur der Gegenstand der Beobachtung, also 
das Rechtssystem/der Beichtiger, gerecht oder ungerecht sein kann, sondern auch der 
Beobachter selbst. Sie ziehen somit einen zweiten Beobachtungshorizont ein. Im Licht 
einer christlich-großkirchlichen Disziplin, die von Pascal zu pointierter Formulierung 
gebracht wird, erscheinen die Auskünfte der neuen liberal-permissiven (alles erlaubenden) 
directeurs de conscience als Seelenmanipulationsmittel zum bloßen Machtzweck. Pascal 
(1992/1656) beobachtet, dass die neuen Beichtväter, besonders die Schüler des Kasuisten 
Molina, das Geschehen innerhalb der Beichtjudikatur nicht nach dem Gesichtspunkt der 
Gerechtigkeit – also von Gebot und Übertretung – beobachten, sondern stattdessen nach 
dem Gesichtspunkt der Vergrößerung des Einflusses, den sie ausüben können, zunächst 
auf das einzelne Beichtkind, zuletzt jedoch auf die („gute“) Gesellschaft im Ganzen. 
Luhmann beobachtet, dass das Rechtssystem die ihm zur Entscheidung vorgelegten Fälle 
nicht nach dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit beobachtet (dieser Gesichtspunkt würde 
das Rechtssystem als kontingent erkennbar werden lassen und es damit der Irritation, 
damit wieder der Selbstveränderung aussetzen), sondern stattdessen nach dem Gesichts-
punkt der möglichst ungestörten Selbstreproduktion seiner Routinen, Gesetzesbindung, 
Gleichbehandlung von Gleichem, etc. Beide beobachten sich selbst, oder machen sich 
wenigstens für andere beobachtbar, nämlich durch die Wahl des „Objekts“, das sie beo-
bachten und zu dem sie zugleich auf Distanz gehen, indem sie ihm den Mangel eines 
akzeptablen (oder/und: die Präsenz eines unakzeptablen) Beobachtungsgesichtspunktes 
ankreiden (zu dem Thema weiter: Luhmann 1997, 1115ff., über „Besserwissen“). Die 
Probleme sind dieselben: Pascal erläutert an der spätscholastischen Kategorie des „pou-
voir prochain“ mit komödiantischer Ironie einen Begriff, der dazu verurteilt bleibt, unge-
klärt und en suspens zu verharren, weil er sonst sofort als Äquivok (Scheineinheit einer 
faktischen Differenz) ersichtlich und als Geltungsanspruch und Propagandabegriff un-
brauchbar würde. Eine ausgeweitete Version desselben Schachzugs findet sich bei Luh-
mann u.a. in einem einzigen Wort, dem einfachen und anscheinend neutralen Adverb 
„erkennbar“, das ein ganzes Programm epistemologischer Ethik abkürzt („Luhmann’s 
Razor“). Die Zeiten sind freilich andere: Luhmann geht epistemisch-ethisch und theorie-
pädagogisch vor; Pascal denunziert und verhängt über seine Identität den Schleier des 
Anonymats.  

Luhmann stellt die Dinge oft so dar, als wäre die Autopoiesistheorie selbst autopoie-
tisch (z.B. 1984, 167 f. und passim) und ein Bestandteil – nicht nur die Beschreibung oder 
Analyse – des Differenzierungs-, Veränderungs- und Beschleunigungsprozesses, den sie 
als Moderne beschreibt. Die Autopoiesistheorie mag wie jede andere Theorie als Beispiel 
für die Autopoiesis des Psychismus, der sozialen Systeme, des Wissenschaftssystems in 
Betracht kommen. Luhmann nimmt zur Autopoiesis der Gesellschaft die alteuropäische 
Position ein, die als „Theorie“ bekannt ist und schon war, bevor irgendwer wusste, was 
soziale Systeme, Evolution, Moderne sind, geschweige denn was Autopoiesis heißt. Luh-
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mann geht als Theoretiker in klassischer Manier vor, er respektiert den Gegenstand seiner 
Theorie als Gegenstand, was auch heißt, dass er ihn sich vom Leib hält. Er nützt dabei 
offen, ja sogar bis zur Neige die von ihm wiederholt thematisierte Tatsache, dass der 
Beobachter außer seinem Gegenstand – zum Beispiel: einem anderen Beobachter – nicht 
zugleich auch noch seine Beobachtung dieses Gegenstands beobachten kann. Das kann er 
nicht, und genau dies kann der Theoretiker dann getrost als hinreichend lückenloses Alibi 
einsetzen, um weitermachen zu können. Er kann also zum Beispiel nicht beobachten, wie 
weit seine „Theorie der Autopoiesis“, im Genetivus Objectivus, schon eine Theorie der 
Autopoiesis im Genetivus Subjectivus ist, geschweige denn darüber disponieren, also 
verhindern, oder auch erzwingen, dass sie es wird. Aber genau im Windschatten des auf 
diese Gretchenfrage bezogenen nemo ultra posse tenetur kann seine Theoriearbeit sich fort-
setzen. „Theorie“, das heißt dass Beobachten legitim ist, mit allen Schikanen und blinden 
Flecken. Das ist so alt wie das Beobachten selbst. Und die Theorie der Beobachtung 
zweiter Ordnung hilft bloß, das zu verstehen, nicht auch, es zu verändern.  

Der luhmannsche Systembegriff samt seinen banalisierten theologischen Bauele-
menten betritt in der Bundesrepublik der Siebzigerjahre zunächst eine Bühne der Ambiti-
onen und Kampagnen, der inflationären Geltungsansprüche und eifernden Versprechun-
gen. Er betritt sie ausgeflaggt als ihr deflationärer Gegenpol. Der Theoretiker der „Legi-
timation durch Verfahren“ (1969) wirbt nicht, er bringt sich selbst inkognito und als 
homme sans aveu ein, als Erkenner des Erkennbaren unter so vielen imposant brückenbau-
enden Demiurgen des Wo’s-lang-geht, er mischt sich als kognitiver Hirschkäfer in den 
Kreis der normativ um Kredit balzenden Hirsche der Moral, der Politik, der Ökonomie, 
ja der Wissenschaft, „ohne Leitbild“ (Adorno), aber auch ohne Gegenleitbild. Auch fünf-
zehn Jahre später ist es nicht anders; unter Autopoiesis ist keine alles bisherige in den 
Schatten stellende Steuerungskunst zu verstehen; kein Weg zur Gerechtigkeit, keine An-
leitung zur Ausübung von Macht; keine Kunst der gubernatio oder governmentality. Autopoi-
esis ist reines Weitermachen, bereichert nur um die Möglichkeit des Lernens, die sich aus 
der Abkopplung des Systems von seiner Umwelt ergibt und etwa zur Folge hat, dass man 
eher von Rekursivität spricht als von Repetition. Was immer autopoietisch genannt wird 
hat außer sich selbst keinen weiteren Zweck. Es arbeitet auch nicht auf Fortschritt oder 
Steigerung hin, vielmehr darauf, den Urgenzdruck und die unendliche iterable Routine 
des Fertigwerdens-mit (und zwar so gut es eben geht, und stets nur vorläufig, nie perfekt 
oder definitiv) fortzusetzen. Auch arbeitet sie nicht unter den komfortablen, aber zumeist 
illusorischen Bedingungen der aufrechten Herrschaft des Handlungsträgers über den 
eigenen Handlungsbezirk, sondern unter denen der Prekarität. „Le poème s’expose“ (Paul 
Celan); das unterscheidet das Gedicht insofern vom autopoietischen System, als dieses 
unvorgreiflich ausgesetzt immer schon ist. Exposition ist von Anfang an das Gesetz der 
sozialen Welt der Moderne, für die Luhmann um kognitive Anerkennung wirbt. Die 
unvergleichliche Radikalität dieses Entwurfs lässt Luhmann für sein soziales System gleich 
von Anfang an eine restlose, unheilbare Exponiertheit behaupten, mit der sich nur, bes-
tenfalls, zurechtkommen lässt. Luhmann willfahrt diesem Druck nicht nur – er themati-
siert ihn als „Die Vordringlichkeit des Befristeten“ (Luhmann 1968). Und doch wird 
keiner behaupten, dass die Theorie, die sich im Ersinnen dieser prägnanten Formulierung 
ausdrückt, einem konkreten Urgenzdruck Abhilfe zu schaffen vermag – oder versucht. 
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Eine These Walter Benjamins zur Frage der Gerechtigkeit 

In einem kürzlich entdeckten Fragment aus dem Umkreis der Vorarbeiten zu „Zur Kritik 
der Gewalt“ legt Walter Benjamin dar, dass das, was wir Gerechtigkeit nennen, keine 
„Kategorie der Tugend“, keine subjektiv-ethische Bestimmung ist, sondern eine objektiv-
attributive Kategorie des „Zustands der Welt“, der Weltordnung. Folgt man Benjamin, so 
ist der Begriff der Gerechtigkeit über die kritische Fassung der juridischen und ökonomi-
schen Kategorien Besitz und Gut zu bestimmen.15 Güter sind, als Sachen des Gebrauchs, 
des Verzehrs, auf die vergängliche Personen Anspruch haben, ebenso vergänglich. Als 
den Schauplatz, an dem die Fragen des Gutes und die der Gerechtigkeit zusammentref-
fen, gibt Benjamin die Kategorie des Besitzes an. „[D]er Besitz […] ist immer ungerecht.“ 
Weil in „Endlichkeit befangen“, wird „keine wie immer geartete Besitzordnung zur Ge-
rechtigkeit führen“ (die Hauptadressaten der Kritik Benjamins sind hier die von Sozialis-
mus und Kommunismus intendierten bloßen Reformen oder Umverteilungen des Besit-
zes). Gerechtigkeit wäre erst durch die „Bedingung eines Gutes“ gewährleistet, „das nicht 
Besitz sein kann“ (meine Hervorhebung, AS).16  

Was alles ist angesprochen, wenn Benjamin von „Besitz“, von Besitzcharakter 
spricht? Besitz steht bei Benjamin für eine Nutznießerposition, nicht so sehr für ein Ha-
ben als für eine Sicherheit, eine Garantie, eine Vorkehrung, ein Ensemble von Vorkeh-
rungen, charakterisiert von einem mit Durchsetzbarkeit und Einklagbarkeit ausgestatteten 
Rechtstitel. Übersetzt in die Rechtssprache der Gegenwart, und besonders angesichts des 
weit über die Grenzen des Rechtssystems hinausreichenden, weltgesellschaftlich flächen-
deckenden Erfolgs der im Bereich der common law erarbeiteten rechtlichen remedies, würde 
Benjamins bald hundert Jahre alte These, dass gerecht eine Ordnung der Welt ist, in der 
nicht besessen wird, heute so lauten können, dass Gerechtigkeit das Attribut dessen ist, 
was nie enforceable, nie einklagbarer Rechtsanspruch, Geltungsanspruch, claim, claim-right, 
right, subjektives Recht, etc., sein oder werden kann. Benjamin spricht summarisch von 
„Besitz“, weil ihm die komplexe Begrifflichkeit nicht zu Gebote steht, die im Anschluss 
an Wesley Hohfeld in der Theorie der subjektiven Rechte erarbeitet worden ist (vgl. Hoh-
feld 1978). Die Arbeit an den kurzen, aber für die rights theory des common law bis heute 
bahnbrechenden Arbeiten des amerikanischen Juristen datiert übrigens just aus denselben 
Jahren, in denen Benjamin seine – von Scholem 1916 in sein Notizbuch übertragenen 
(Schweppenhäuser 1995: 43) – Notizen verfasste.  

Dass diese antagonistische Nahbeziehung zum Recht bei Benjamin überhaupt auf-
taucht, hat damit zu tun, dass er Gerechtigkeit als ein mögliches Prädikat der Dinge, der 
Welt fasst, und nicht als das Ergebnis erfolgreicher Bemühungen eines um Gerechtigkeit 
bemühten Subjekts, nicht als Akt. Ihre These, dass Gerechtigkeit mit Besitz unvereinbar 
 
15  Dazu Schweppenhäuser 1995. Die im Anschluss folgende Darstellung knüpft wiederholt an 

Schweppenhäusers Interpretation der Benjaminnotizen an.  
16  Dieses Gut „ist allein das Gute, durch das die Güter besitzlose werden“: das Bonum, das 

Attribut, das macht, dass Güter ihren „Besitzcharakter“ verlieren, was nicht gleichzusetzen ist 
damit, dass sie enteignet oder sonst irgendwie herrenlos werden, vielmehr geht es darum, von 
vornherein zu verhindern, dass sie besessen werden und „Besitzcharakter“ überhaupt anneh-
men können. Jenes „Gute“ hat einen anderen Status als ein „Gut“: einen außerrechtlichen, 
transutilen. Der Besitzcharakter wird nicht dadurch aufgehoben, dass man ihm – in gerechter 
Absicht – einen gesellschaftlichen Besitzer – statt der privaten – gibt (Schweppenhäuser 1995: 
47 f.). 
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ist, gibt Benjamins Gerechtigkeitsnotizen heute, ein knappes Jahrhundert nach ihrer Ab-
fassung, deshalb eine vielfach gesteigerte Brisanz, weil dieses Jahrhundert Schauplatz einer 
beispiellosen Verrechtlichung, und zwar auch und gerade einer Verbesitzrechtlichung 
gewesen ist, eines Fortschritt in die Vervielfachung und Verbreitung von Derivativen der 
Besitzkategorie. Wenn Gerechtigkeit ein Prädikat von Gütern ist, die nicht besessen wer-
den können, ja sogar das Prädikat einer Welt, die ausschließlich solche Güter kennt, dann 
ist die Frage geboten, was gesagt ist, wenn Benjamin „Besitz“ sagt. Die Antwort wird 
Rechtsentscheidungen einschließen, in denen paradigmatisch über Besitz entschieden 
wird ist, aber auch schon – und das ist weit grundlegender – die von Luhmann so genann-
ten Erwartungshaltungen, durch die bereits die Aussicht auf mögliche oder drohende 
Rechtsentscheidungen deren Vorfeld strukturiert. Der Schatten des Besitzes, und damit 
der der Unmöglichkeit der Gerechtigkeit, fällt auf das Vorfeld des Besitzes, die besitzkon-
taminierten Erwartungshaltungen. Von der Gerechtigkeit, die Benjamin beschreibt, ist der 
luhmannsche homo expectans ebenso sehr ausgeschlossen wie der opportunistische „bad 
man“, der für den Legal Realism (vgl. Holmes 1992) den Standard dessen markierte, was 
er als funktional einwandfreie Rechtsordnung hochzuschätzen empfahl.  

Gerecht, als Ordnung, ist für Benjamin der Zustand der Immunität der Güter, der 
Dinge, von Besitz und allen übrigen geltend zu machenden Rechten. Gerecht, als Hal-
tung, ist es, anzuerkennen, dass Dinge nicht besessen werden können. Wird man fehlge-
hen in der Annahme, dass eine präzise Bestimmung der benjaminschen Bedingung der 
Gerechtigkeit lauten könnte: „anderswie als durch Verfahren“? Benjamin, der die Gerech-
tigkeit beispielhaft in Gütern verwirklicht sieht, die nicht besessen werden können, denkt 
nicht daran, Güter etwa mit Rechtssubjektivität oder Klagebefugnis zu versehen. Viel-
mehr hat er sich nach aller Wahrscheinlichkeit auf Güter gerade deshalb bezogen, weil er 
sich gerade so vor der Gefahr eines verrechtlichenden Missverständnisses seiner These 
gefeit glaubte. Seine nur wenige Zeilen lange Auseinandersetzung mit der Gerechtigkeit 
ist eine Bestandsaufnahme, eine Landvermessung. Sie verweist auf ein Menschenrecht – 
aber ein Menschenrecht jenseits von Mensch und jenseits von Recht. Dieses Recht würde 
am Menschenbegriff, wie übrigens auch an dem des Lebewesens, keine Grenze finden – 
und ist darum als Güterrecht formuliert. Es ist aber auch kein Recht, sondern die fern 
von der Möglichkeit rechtlicher Maßnahmen oder Erwartungen postulierte Bedingung 
einer Existenz ohne Recht.  

Eine im Sinn von Walter Benjamins Bestimmung der Bedingungen der Gerechtig-
keit gerechte Welt wird faktisch von niemand erwartet; ebenso wenig wäre der Hinweis 
auf sie eine korrekte Antwort auf die von Kant gestellte Frage „Was darf ich hoffen?“. 
Die Frage ist, wie nichtpossibilistische Fragestellungen von der Art der Benjaminschen 
mit Fragen der Möglichkeit, mit „possibilistischen“ Fragestellungen von der Art der Luh-
mannschen weltkompatibel werden können. Luhmann fragt nach den Bedingungen des 
optimalen gesellschaftlichen Einsatzes der Gerechtigkeitskategorie. Eine Antwort auf 
diese Frage kann sich verschiedentlich niederschlagen, allen voran in konditionalen Hand-
lungsinstruktionen. Dennoch wäre es ein Irrtum, daran Hoffnungen zu knüpfen, und ein 
noch größerer, sie Luhmann zu unterstellen. Dasselbe gilt von Benjamin. Benjamin fragt 
nach den Merkmalen und Eigenschaften, an denen die Gerechtigkeit erkannt werden 
kann. Es ist nicht Kants Frage „Was darf ich hoffen?“ gewesen, auf die Walter Benjamins 
Notizen zur Gerechtigkeitskategorie eine Antwort geben: wenn, dann Kants Frage „Was 
kann ich wissen?“. Erhofft werden darf, um es mit Kant zu sagen, die Verwirklichung der 
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Gerechtigkeit, die Benjamin schildert, nicht. Benjamin erhofft aber nichts; er will nur 
wissen, woran Gerechtigkeit zu erkennen wäre.  

Schwierigkeiten beim Anlegen eines Gerechtigkeitstrakts im Rechtssystem  

Erst wenn man Kompatibilität zugrundelegt – somit vergleicht, das heißt Unvergleichli-
ches vergleicht17 – wird klar, in wie verwirrend vielfacher Weise das breit aufgefächerte 
Unternehmen des Soziologen Niklas Luhmanns, zwar nicht die Gerechtigkeit, einen alt-
europäischen Perfektionsbegriff, wohl aber die Referenz auf Gerechtigkeit, und beson-
ders die Frage der damit eröffneten Möglichkeiten des Gesellschaftssystems, in der auto-
poietischen Erklärung des Gesellschaftssytems neu zu beheimaten, sich von der Diagnose 
des Philosophen Benjamin unterscheidet. Luhmann gewinnt seine Position zunächst aus 
dem Widerspruch zu einer älteren Lehre. Hans Kelsens Version des Rechtspositivismus 
hat bekanntlich ihr Auslangen damit gefunden, die Referenz auf Gerechtigkeit innerhalb 
der Rechtsordnung nicht zuzulassen. Durch eine solche Ausgrenzung, meint Luhmann, 
wird diese jedoch unnötig verarmt und empfindlich benachteiligt. Doch geht Luhmann 
den halben Weg Kelsens mit. Er akzeptiert insbesondere die Revokation des Verspre-
chens der Konsistenz – den Widerruf der Garantie, dass das Recht gerecht entscheidet, 
weil es gleiches gleich, ungleiches ungleich behandelt (Teubner 2008), das das Rechtssys-
tem mit einer aporetischen Pflicht der Herstellung von Gerechtigkeit belastet – mit viel 
Energie- und Zeitverlust, darüber sind sich Positivisten und Autopoietiker einig. In den 
Augen Kelsens ist die Gerechtigkeit ein schöner, glückversprechender Traum der 
Menschheit. Der Versuch der Einlösung dieses Versprechens verweist auf eine folgen-
schwere Selbstüberschätzung des Rechts und ist ein Hindernis im Prozess der rechtswis-
senschaftlichen Klärung (Kelsen 2000). Auch für Luhmann ist die Mühe des Rechtssys-
tems um Gerechtigkeitsherstellung fruchtlos verausgabte Energie – ein autopoietisches 
Schulbuchexempel für einen verfehlten und unangemessenen Umgang mit Komplexität 
(Luhmann 1993: 374).18 

Damit ist jedoch der Punkt erreicht, an dem sich die Wege Kelsens und Luhmanns 
trennen. Luhmann geht weiter als Kelsen auf dem Weg der Selbstentbindung oder 
désobligation. Einerseits entlässt er die Gerechtigkeit aus ihrem Versprechens- und Pflicht-
charakter. Der Autor, der so frei ist, alle verfügbaren Sprachspiele, in denen das Wort 
Gesellschaft auftritt, zu unterbrechen mit einem exorbitanten, nämlich menschlosen 

 
17  Zur Frage der Unvergleichlichkeit alles Vergleichbaren und der daraus folgenden Verdächtig-

keit alles Vergleichens, das auch nicht versuchsweise durch eine ihm zugedachte gesellschaftli-
che Funktion, auch nicht der Irritation, systemisch gerettet oder gerechtfertigt werden kann, 
vgl. die unterschiedlichen Gesichtspunkte in Detienne 2000 und Smith 1990. Wenn Gerechtig-
keit, wie Teubner argumentiert, ein Attribut mehrerer unterschiedlicher, koexistierender Nor-
mativordnungen ist (oder nicht ist), dann wird der Bereich des Vergleichens des Unvergleichli-
chen über die Grenzen der Anthropologie und der Religionswissenschaften hinaus expandie-
ren müssen in Bereiche wie „komparative Gerechtigkeitsforschung”, und das soziologisch 
(Corsten et al. 2005) wie konzeptuell.   

18  Wie Kelsen entbindet auch Luhmann die Rechtsordnung von ihrer vermeintlichen Leistungs-
verpflichtung, Gerechtigkeit herzustellen, und er tut es, indem er den Sündenfall der Gerech-
tigkeit vom Recht in die Ethik nachzeichnet, der ihren Hochmut straft, sich als „Superkriteri-
um“ anbieten zu wollen (Luhmann 1993: 373 f.) 
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Gesellschaftsbegriff eigener Bauart, steht nicht an, auch dem Wort Gerechtigkeit einen 
radikal neuen Sinn zu verleihen. Ist dieser Sinn „gerecht“? „Gerechtigkeitsgerecht“? Oder 
nur „autopoiesisgerecht“? Der luhmannsche Neubegriff der Gerechtigkeit – als „Formel“, 
genauer als „Kontingenzformel“ – verspricht nicht die Herstellung irgendwelcher Resulta-
te – er bietet weder Panazee noch Therapie. Er stellt einen Bezug zwischen dem Rechts-
system und seiner gesellschaftlichen Funktion her. Man denkt an den Einsatzbereich einer 
Armee. Die Front, an der das Rechtssystem kämpft, wird als „Gerechtigkeit“ identifiziert. 
Richtig ist, dass das Funktionssystem an der Kontingenzformelfassung des Gerechtig-
keitsbegriffs keinen Anteil hat. Es muss vielmehr an seinen traditionellen Inhalt kano-
nisch weiterglauben (vgl. Teubner 2008). Scilicet – man darf wissen, aber nur der externe 
Beobachter.19 Gerechtigkeitssoziologische Aufklärung findet nur für, nur durch diesen 
externen Beobachter statt. Nur in seinen Augen ist Gerechtigkeit nicht mehr ein anvisier-
tes Ziel, sondern eine verwirklichte Performanz. Was der wissende externe Beobachter 
Gerechtigkeit nennt, existiert real, weil es als Leistung oder, mit Foucault’s äquifunktiona-
lem Begriff, als Dispositiv identifiziert werden kann. Es bewährt sich im Prozess. Der 
Einsatz der Gerechtigkeit im Rechtssystem rechtfertigt sich also mit Rücksicht auf Resul-
tate. Eingesetzt wird Gerechtigkeit als Quelle für Widerstand, für Irritationen. Man 
spricht von einer Kontingenzformel.  

Gerechtigkeit als Kontingenzformel des Rechtssystems (vgl. Dreier 2002) hat eine 
lange institutionenlogische Vorgeschichte. Ein fernes und doch nahes Beispiel bietet der 
bekannte Satz Alfred Loisys, eines von Pius X. 1907 exkommunizierten katholischen 
Theologen, „Jesus hat das Reich Gottes verkündet, und gekommen ist die Kirche“. Die 
Menschen suchen nach einem Schutz gegen Ungerechtigkeit – und finden das Rechtssys-
tem. Die Krankheit, im Kampf gegen welche die remedies des Rechts Hilfe versprechen, ist 
die Ungerechtigkeit, doch stattdessen wird man in der Gesellschaft auf das Recht verwie-
sen, von dem bloß gilt, dass es tut, was es tut, also etwa subsumieren, interpretieren, Ent-
scheidungen fällen, etc. Nicht nur ist damit Dissonanz im Verhältnis von Rechtsystem 
und Umwelt programmiert, sondern viele Möglichkeiten werden vergeben, wenn das 
Rechtssystem von den an es gerichteten Erwartungen nicht selbst innerhalb seines eige-
nen Betriebs Gebrauch zu machen lernt. Ganz ebenso wie der Hinweis auf die Verkün-
dung des Gottesreiches durch den Stifter auch in der Kirche nicht verstummen darf, ist es 
auch für das Rechtssystem angezeigt, der über sein gesellschaftliches Schicksal entschei-
dende gesellschaftlichen Außenerwartung in sich eine Stimme zu geben. Aus dem Portfo-
lio von Initiativen gegen Ungerechtigkeit rekrutiert sich die gesellschaftliche Nachfrage 
nach Recht. Anstatt darauf zu warten, dass die Ergebnisse rechtlichen Entscheidens, wie 
allzu oft, in der Gesellschaft auf dem Gerechtigkeitspostulat aufprallen, sollte es vorweg-
nehmend Gerechtigkeit als seine eigene Maxime verwirklichen. Damit erst hätte das 
Rechtssystem einen Schritt vom Mittel zum Zweck einer außerhalb ihrer gelegenen Finali-
tät in Richtung auf eine (nicht weniger fragile, vgl. Luhmann 1993, 62) Autonomie getan. 

Teleologie, Programm, Planung, „working-through“ sind Fragen, die der Logik der 
Kontingenzformel fremd bleiben. In ihrer negativen Teleologie im Vordergrund steht 
eher ein sich-abarbeiten. Ihr Problem ist also nicht: zu welchen Zwecken setzen wir unse-
re Mittel ein? Vielmehr: Was fangen wir, da wir auf verbindliche Zwecke keinen Zugriff 
 
19  „Das System selbst [muss] Gerechtigkeit in einer Weise bezeichnen, die deutlich macht, dass 

Gerechtigkeit geboten ist und das System sich mit ihr als Idee, Prinzip oder Wert identifiziert.“ 
(Luhmann 1993: 219). 
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haben, mit unserem Potential an Mitteln an, mit dem Begrenzten, was wir haben, was wir 
können, was zu unserer Disposition steht? Wie reagieren wir auf das „auch-anders“ unse-
res Handelnkönnens, wie schränken wir unsere Kontingenz ein? Dort, wo die perfekten 
oder perfektionslogischen, vom Hier ins Dort, vom Ist-Zustand in einen Zielzustand, 
vom einen Ufer zum anderen Ufer führenden, die teleologischen Brücken eingestürzt 
sind, baut die moderne Gesellschaft unter der Ägide der Kontingenzformel an ihrer Stelle 
an einer Reihe unvollendeter, in der Mitte des Meers oder des Flusses endender Halbbrü-
cken, ponts d’Avignon, an denen weiter- und weitergebaut werden kann. Hier geht es 
nicht um Teleologie – allenfalls um Ergologie. 

Die literarische Form des Versuchs, des Essai oder Essay, verweist auf die Selbstbe-
schränkung eines Autors, der kein Resultat, keinen Traktat, keine komplette, in ihrem 
Bereich perfekte und „mangelfreie“ Abhandlung versprechen kann oder will, und sich 
dennoch mitzuteilen wünscht. Die Frage, die die Kontingenzformel stellt und zu beant-
worten versucht – und darin ist sie die Ausweitung des Essai von einer literarischen zu 
einer gesellschaftlichen Form –, kann beschrieben werden als Investitionsfrage, und zwar 
als Investitionsfrage ohne Absicht der Ertragsmaximierung, als „freie“, dereferentialisierte 
Investitionsfrage. Damit ist gesagt, dass die Figuren des Gelingens, der zur Vollendung 
gebrachten Aktion, ihre Relevanz verloren haben,20 dass es sich um eine Frage des Dis-
ponierens über zweckfreie Mittel handelt. Das allgemeine Szenario der Spannung zwi-
schen einer Überbeanspruchung durch von außen auferlegte Zwecke und einer Unteraus-
stattung an mobilisierbaren Mitteln innen ist heute abgelöst von einem komplexeren, aber 
ungleich bearbeitbareren Szenario: dem der Spannung zwischen einem Überfluss an auf 
Widmungsentscheidungen harrenden, zweckverwaisten Mitteln innen und einer Umwelt, 
deren Instruktionen unklar bleiben, schon wegen der Schwierigkeiten, die die Umwelt 
allen Deutungen ihrer Präferenzen entgegensetzt, auf der Ebene der politisch verfassten 
Gesellschaft außerdem deshalb, weil gerade diese Unklarheit, als Unentscheidbarkeit, 
geboten erscheint um der Aufrechterhaltung einer demokratisch-adäquate Pluralität do-
kumentierenden Deutungsvielfalt willen.  

Nicht als ob Gott uns, bei genauerem Hinsehen, nun doch etwas schuldete. Er, oder 
doch seine Nachfolgerin Umwelt agiert, wie bisher, erbarmungslos (oder insolvent, aber 
das ändert nichts am Ergebnis). Die Frage ist die der Regierung oder Selbstregierung, des 
Managements interner Kapazitäten. Das Problem von Mitteln ohne Zwecke nimmt, korrekt 
gestellt, die Form der Frage an, worauf bestehende Kapazitäten verwendet, wofür sie 
eingesetzt werden, woran sie „arbeiten“ sollen. Dieser Paradigmenwechsel, also der Über-
gang des Interesses von der Frage der Umweltanpassung durch Autopoiesis an die dahin-
terliegende Frage der Autopoiesis durch Selbststeuerung, der Übergang von einer Auto-
poiesis erster, anpassungsgesteuerter Ordnung zu einer Autopoiesis zweiter, innersyste-
misch-selbstreflektiver Ordnung, trägt dem Umstand Rechnung, dass das Gesellschafts-
system nicht nur belagert ist von Systemzwängen und ihm durch seine Umwelt auferleg-
ten Engpässen. Es ist belagert von den eigenen internen Agenturen und Fakultäten, von 
all dem, was sich hinter dem allzu unschuldigen, allzu hypokritischen Begriff der „Funkti-

 
20  Zu den Modalitäten dieses Relevanzverlustes, der im besten Fall nur zu einer prekär bleiben-

den Auslagerung und unter keinen Umständen zu einem Verschwinden führt, vergleiche heute 
allerdings die an theologischen Quellen und den Thesen der späten religionsanthropologischen 
Arbeiten von Marcel Mauss ansetzende Neudiskussion unter dem Stichwort Herrlichkeit in 
Agamben 2007: 219-276.  
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on“ versteckt hält (zu dessen Vieldeutigkeit Luhmann 1996: 192 f.). Nicht Ernten, Fer-
tigwerden, Perfektion – Säen, Anpflanzen, Betreuen stehen hier im Vordergrund, nicht 
mastery und Kontrolle, sondern ein von seinen philosophischen Ingredienzen entleertes 
„Was soll ich tun?“, nicht einklagbare, mobilisierbare, enforcable Maßnahmen als responses 
auf stimuli, sondern Regieren, befreit vom Schleier des Nichtwissens und der Verleug-
nung. Zuallererst drückt sich der Paradigmenwechsel darin aus, dass die bisherigen 
Trumpfkarten nicht mehr Trumpf sind. Macht, Souveränität, Potestas/Potentia – so 
hießen sie. Sie drückten das Ideal der Euporia aus, sie verhießen dem Reisenden eine 
glückliche Ankunft am Ziel seines Weges. Sie versprachen ihm Schutz. Funktionssysteme 
erweisen sich als unzureichend, dem Reisenden „Gesellschaft“ solch erwünschte Resulta-
te weiter zu verheißen – außer eben fallweise: wo es gelingt. 

Erfüllen und Versprechen: von Konsistenz zu Kontingenz  

Sollen wir, weil auch Unfälle „normal“ sind, damit aufhören, erwünschte und andere 
Verläufe zu unterscheiden? Seine Theorie der Kontingenzformel Gerechtigkeit ist die 
Form, in die Luhmann seinen Versuch kleidet, diese Frage negativ zu beantworten. Er 
will Ersatz schaffen. Teleologie bleibt aus, und damit all das, wovon bisher behauptet 
wurde, es sei zugleich versprechbar und erfüllbar. Wenn die Schnittmenge der Objekte, von 
denen beides gilt, auf ihrem Schrumpfungsweg bei Null angelangt ist, dann kann nur an 
einem der beiden Termini festgehalten werden – der andere wird als flottierend („kontin-
gent“ – im nichtenglischen Gebrauch) gesetzt. An dieser Bifurkationstelle, mit der ihn 
jedes Problem von Neuem konfrontiert, verhält Luhmann sich bemerkenswert. Die „ma-
joritäre Lösung“ besteht im Weiterversprechen im erfüllungsfreien Raum, darin, auf Ge-
deih (eigenen) und Verderb (fremden) an der Integrität des Versprechens um jeden Preis 
festzuhalten. Im Zentrum steht hier das Nichtabreißen der Versprechenskette – im Not-
fall geht es darum, Weiterversprechen weiterzuversprechen. Luhmann handelt so, dass 
anhand von Sachkriterien beschreibbare Leistungen erbracht werden – und das sogar im 
versprechensfreien Raum! Das ist der systemrationale Auftrag der Kontingenzformel – 
und die Antwort auf die Frage nach ihrer (nur für den externen Beobachter erkennbaren) 
Kontingenz. Versprochen wird nicht – oder doch nur dies, dass das Rechtssystem, was 
immer es zu leisten vermag, sich an etwas abarbeitet, das zumindest dem Namen nach 
dem entspricht, was die Tradition (damals noch unter der größeren, anspruchsvolleren 
Flagge der versprechbaren Leistungserfüllung segelnd) „Gerechtigkeit“ nannte.  

Kontingenzformeln erfüllen oder verheißen in der Tat nichts – sie koppeln den Be-
reich der Widmungen ab von dem der Erfolge. Sie legen Aporie zugrunde. Der Telos 
wird möglicherweise nicht erreicht, der Weg führt möglicherweise nicht ans Ziel. Vom 
Ergon gilt bloß, dass daran gearbeitet wird. Denn auch dann, wenn nichts versprochen 
werden kann, gerade dann, ist es sinnvoll, sachentsprechende Vorgehensformen von 
anderen zu unterscheiden. Kontingenzformeln formulieren innerhalb eines funktional 
differenzierten Teilbereichs, nicht das „Wozu“ eines Zwecks, wohl aber das „Woran“ 
eines Gegenstands rekursiven Handelns (Gegenstands auch im Sinn des „gegen“ eines 
Hindernisses). Sie erweisen sich als die strukturgebenden Artikulationen des Aspirations-
managements der Gesellschaft, genauer als Kommunikation zwischen Aspiration und 
Handeln. Sie schreiben nichtnegierbare Anforderungen fest. Sie könnten darum eigentlich 
genauso gut auch Nichtkontingenzformeln genannt werden. Kontingent sind sie über-
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haupt nur in den Augen der „freischwebenden Intelligenz“ eines Beobachters. Dennoch 
hat es seine Richtigkeit damit, dass sie Kontingenzformeln heißen.  

Denn während Kanonisierung und Nichtnegierbarkeit innen kaum Probleme stellen, 
fällt es selbst Luhmann zuweilen schwer, die Kontingenzformel eines Funktionsbereiches 
von außen zu identifizieren. So zeigt der Begriff der Limitationalität, Luhmanns Kandidat 
für die Rolle der Kontingenzformel des Wissenschaftssystems, wie schwierig es ist, einen 
Nenner für das zu finden, was ein funktional ausdifferenziertes System in den Augen 
eines Beobachters „tut“ – oder doch im besten Fall tun könnte. Limitationalität ist (Luh-
mann 1997: 470) die Kontingenzformel für Wissenschaft deshalb, weil „von begrenzten 
Möglichkeiten ausgegangen werden muss, wenn man behaupten will, dass die Feststellung 
von Wahrheiten bzw. von Unwahrheiten den Bereich der noch zu prüfenden Fragen 
verkleinert […].“ Denn nur dann „hat es […] Sinn, die Falsifizierbarkeit von Hypothesen 
zu fordern.“ Damit ist gewiss keine Teleologie gemeint. Und doch gilt, so gesehen, dass 
Wissenschaft, obzwar mit großer Langsamkeit, an der Verwirklichung des von Goethe 
dem Famulus Wagner in den Mund gelegten Wunsches arbeitet, eines fernen Tages, am 
Ende ihrer Laufbahn angekommen, nicht nur viel, sondern „Alles“ zu wissen. Der Pro-
zess der Wissenschaft, verstanden nicht allein als eine Schlankheitskur, sondern als eine 
stete Bewegung zum Ziel progressiver Selbsterübrigung – eine wissenschaftliche Seiten-
form der theologisch-soziologischen Doppelfigur der Säkularisierung. Jede Erkenntnis 
erhöht die „Limitationalität“ des vorhandenen Wissens genau dadurch, dass sie den Be-
reich der noch zu prüfenden Fragen vermindert. Ob dann die Suche nach einer (einer !) 
Kontingenzformel für Wissenschaft wirklich das Angemessene ist, zumindest was solche 
Felder wie Sozialwissenschaften oder Humanwissenschaften betrifft? Hatte da nicht Blu-
menberg 1988 mit dem Begriff der theoretischen Neugierde tiefer gesehen? Was, wenn es 
sich bei diesen Wissenschaften um viel unbeständigere, launenhaftere, mode-anfälligere 
Phänomene handelte als dies vereinbar wäre mit einer einzigen funktionsökumenischen 
Kontingenzformel? 21  

Dass die Kontingenzformel für das Wissenschaftssystem, Limitationalität, ein kaum 
gebräuchlicher Ausdruck ist, setzt sie freilich scharf vom exzessiv gebräuchlichen Aus-
druck Gerechtigkeit, der Kontingenzformel für das Rechtssystem ab. Was sich hier wie dort 
zeigt ist jedoch die eine im Produktivismus des Luhmannschen poiein steckende Aporie 
und Selbstlimitation. Man wird auch nicht auf die Dauer darum herumkommen, die The-
orie der Autopoiesis – daran, dass die Adoption dieses neuen Zentralbegriffs kaum ruinö-
se oder auch nur strukturverändernde Umbauten im Theoriebau erforderlich machte, 
kann es kaum einen Zweifel geben – ihrem philosophischen Kontext zu restituieren. Sein-
und-Zeit wird ersetzt – sei es durch Sein-und-Machen, durch Machen-statt-Sein, durch 
Machen-und-Zeit. Luhmanns Denken hat das Sein hinter sich gelassen, indem es sich auf 
Leistung, auf doppeltkontingente Ereignisleistungen als Letztelemente sozialer Systeme 
bezieht. Das ist eine hoch unwahrscheinliche Evolution, wie er oft feststellt – fast oft 
genug, um es wahrscheinlich zu machen, dass sein Leser es finden wird, ganz gleich wo er 

 
21  Der Terminus „Limitationalität“ geht zumindest auf das Jahr 1976 zurück und formt die Ge-

nese der Theorie zweifellos tiefer als der spätere der Autopoiesis (Luhmann 1981b, 249). Als 
„operative Mindestvoraussetzung” wird damals (und zwar als Bedingung für den Betrieb eines 
Codes) stipuliert, dass „die Eliminierung einer Problemlösung die Wahrscheinlichkeit anderer 
erhöht – und nicht schlicht Gleichgültigkeit oder Ratlosigkeit hinterlässt“ – ein Satz, den man 
32 Jahre später als Zukunftsprognose lesen kann und dann bewundern wird.  
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auch gerade liest. Andererseits gibt es seit zehn und mehr Jahren ein lange und wachsende 
Indizienliste dafür, dass die Unwahrscheinlichkeit der Umstellung von einer seienden zu 
einer machenden, sich selbst ständig noch in ihren Elementen selbst schaffenden Gesell-
schaft Nebenkosten generiert und behandelt sein will. Ob man von „Verwindung“ oder 
von „Betreuung“ spricht, ist eine Geschmacksfrage. Der Konsens besteht, dass „das 
Sein“ – so will ich’s mal nennen – innerhalb des vergesellschafteten Machens einen Status 
beansprucht. Besonders die gegenwärtige Spektakelgesellschaft verlangt imperiös, unter 
Androhung der außerordentlichsten Rückfalls- und Kollapsrevanchen, nicht nach Schaf-
fung von mehr Tatsachen, wohl aber nach mehr Visibilität des arg vernachlässigten Seins. 
Diese Drohungen sind nicht leer; in vielen westlichen Demokratien haben sie zu einer 
graduellen Ersetzung von Politik durch mediengesteuerten Neodespotismus geführt – in 
Frankreich zum Beispiel zum Bürgerkönigtum eines von den Illustrierten des sogenann-
ten „people“-Stils ausgewählten und zum Sieg begleiteten Präsidenten. Wenn es richtig 
ist, dass die Kontingenzformel auf die Frage eines ergon, genauer einer Bearbeitung ant-
wortet, dann markiert die Unbearbeitbarkeit die Grenze der Kontingenzformel – und 
damit die des Funktionssystems. Die Theorie der Autopoiesis des Gesellschaftssystems ist 
festgelegt auf Selbsthervorbringung, auf Machen, poiein, womit bekanntlich weniger Han-
deln stricto sensu gemeint ist als die Erwirkung von Resultaten von Ereignissen, Kommuni-
kationen. Ihre Attraktivität steht und fällt mit der des poiein. Die Kategorien der inoperosità, 
des désoeuvrement (Agamben 2007) sind eine Neuheit insofern, als Machen hier nicht mehr 
als mit dem Horizont selbst zusammenfallende Letztgröße erscheint. Damit ist die Auto-
poiesetheorie erstmals beschreibbar geworden – auch wenn dann gleich auch die Frage 
auftaucht, wie denn „Beschreibung“ im Modus der inoperosità zu denken sei (nicht als 
code-gesteuerte Operation). Darüber hinaus ist die Bedingung dafür geschaffen, die Par-
teilichkeit, die sich im Bild einer globalen Faktenfabrik (Kommunikationsfabrik) aus-
drückt, zu thematisieren. Es geht dann nicht mehr um Ersetzen und Ersetzt-Werden, um 
Leistungssteigerung und alternative Investitionsmöglichkeiten, sondern um den dahinter-
liegenden Begriff des Herstellens der poiesis und der Herstellung des Selbst durch auto-
poiesis. Autos ist hier als unaufgelöster Rest von Luhmanns alter Kritik am Identitätsbegriff 
– er bezeichnet nichts anderes als das Weiter-Umgehen mit vorgefundenen Situationen. 
Philosophen und Kirchenväter haben den Umgang mit vorgefundenen Situationen unter 
dem Begriff der oikonomia beobachtet. Dabei ging es noch nicht um Evolution, nur um 
Kontinuation; das erklärt die Referenz auf oikos, das Haus, die die zu kontinuierende 
Identität auf ein lebensnotwendiges Mindestmaß herunterschraubt: oikos steht bei Aristo-
teles in Opposition zu polis, oikonomia in der Kirchengeschichte in Opposition zu theologia 
(Agamben 2007: 31, 17, 70 ff.). Dies ist der Kontext, in dem die autopoietische Theorie 
ihre Vorgeschichte vorfindet. Ihr Objekt ist freilich die Moderne – und damit die Per-
spektive der Steigerungsfähigkeit.  

Gerechtigkeit als Kontingenzformel verlegt die Bezugnahme auf Gerechtigkeit aus 
der Umwelt des Rechts ins Rechtssystem. Das System gewinnt so eine irritationsspenden-
de und handlungsleitende Motivquelle. Die Umwelt dagegen wird um einen Faktor stän-
diger Unbefriedigung, ständigen Dissenses, ständigen Protestes ärmer. Denn das war die 
Frage der Gerechtigkeit dort gewesen – als „Frage der Gerechtigkeit“ war sie da ja auch 
kaum anzutreffen, als solche war sie stets bloß das positive, rationalisierende, „offizielle“ 
Supplement gewesen, eine Begleiterscheinung dessen, was es wirklich gab, und gibt, näm-
lich eine dicht gesäte Saat und endlose Serie behaupteter Ungerechtigkeiten. Der Vor-
schlag, die brauchbare Frage der Gerechtigkeit an Beantwortungschancen und Tiefen-
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schärfe drinnen gewinnen zu lassen, was die Unbefriedigung über Ungerechtigkeit an 
heillosen Manifestationen draußen verliert, kann darum nur willkommen sein. So wird der 
seriellen und unbrauchbaren Ungerechtigkeitsdenunziation ein gutes, optimales Ende, 
eine Euthanasie bereitet, während andererseits im Recht ein Bezirk erlaubten Hantierens 
mit und Bezugnehmens auf Gerechtigkeit, eine Art Gerechtigkeitspark innerhalb des 
Rechtssystems eröffnet wird. Was wäre daran auszusetzen? Aber die Nach-Innen-
Verlegung des Gerechtigkeitsbegriffs, seine „Industrialisierung“,22 läuft Gefahr, sich selbst 
von den Quellen der Gerechtigkeitsfrage abzuschneiden, und vor lauter Beflissenheit mit 
processing, Selektion, Stabilisation, dem fruchtbaren Bathos des Phänomens in seinen viel-
fältigen faktischen Variationen den Rücken zu kehren. Die Quelle der Gerechtigkeit ist 
die Ungerechtigkeit. Wie es ohne Trüffelschwein keine Trüffel gibt, so gibt es ohne Unge-
rechtigkeitsanklage, Ungerechtigkeitsdenunzierung, Ungerechtigkeitsdemaskierung keine 
Gerechtigkeit.  

Michael Kohlhaas stellt genau dies einzigartig dar – der Mann, der „aus Rechtgefühl 
zum Räuber und Mörder“ wurde, und der keineswegs nur „einer der rechtschaffensten 
und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit“ war, sondern auch eines der bewegendsten 
exempla der Literatur ist. Kohlhaas leidet an der Ungerechtigkeit, deren Opfer er ist, er 
kann sich helfen durch den konsequent aufgenommenen, nie desertierten Kampf gegen 
sie. Nicht aus Trotz: er hat keine Alternative. Kleists Figuren rühren, weil sie direkt mit 
dem Unaussprechlichen konfrontiert sind; noch „ihre Sprache umkreist vergebens die 
Undurchdringlichkeit des zu sich selbst verurteilten Menschen“ (Kommerell 1956: 298). 
Kohlhaas verfügt über keine Reserve, keine bessere Zukunft, kein „Kommt-Zeit-kommt-
Rat“, keinen Aufschub, kein Supplement.  

Teubners Bezugnahme auf die enigmatische Stelle aus dem Johannesevangelium 
(16,10), auf die von Jesus behauptete „Gerechtigkeit [seines] Weggehens zum Vater“, legt 
einen neuen level von Negation oder Negabilität frei, und auf diesem trifft sie sich mit 
einem Thema aktueller Philosophie. Gegen Teubner und Folkers: Worum es hier geht ist 
weder Gott noch das Recht; weder die Anforderung, „Transzendenz ohne Gott“ zu den-
ken, noch die Gerechtigkeit als „Verwandlung von Unrecht in Recht“ zu verstehen. Der 
Weggang-zum (zum Vater) ist ein Weggang-aus (aus erkennbar unerwünschbaren Selbst-
verstärkungszyklen), ein Exodus aus paralysierenden Paradoxien. Weggehen stellt die 
Frage des Nicht-Mitmachens in der Situation, des Nicht-Mitbietens in ihren Steigerungs-
mechaniken. Die Situation ist zu retten durch ihre Ablösung durch eine andere Situation. 
Weggehen heißt Nicht-Mittragen an untragbar gewordener Verantwortung, an unteilbar 
gewordener Teilnahme. Besonders aktuell wird die Frage dann, wenn sogar negative Be-
teiligung sich noch positiv auswirkt, wenn jedes versuchte Tätigwerden zur Stillegung der 
Steigerungsspirale sich als neuerliche Ankurbelung derselben auswirkt. Die Zeit der Ge-
rechtigkeit des Weggehens ist gekommen, wenn sogar die Voranstellung der negative capabi-
lities des Rechtssystem erkennbar self-defeatingly zu Steigerung führt. Dann werden Nichtbe-
teiligung, Selbstsubtraktion aus dem Tätigsein, Untätigwerden die einzig gerechte Form 
des Tätigwerdens. Johannes spricht vom Weggeher Jesus als vom Stillleger einer Polarisa-
tionsmaschine, als vom Abrüster einer Eskalationsspirale, vom Deserteur einer innen 
ausweglosen Situation. 

 
22  Lat. industrius, zum älteren endo-struos, „nach innen bauend/versteckt bauend“ (vgl. Benve-

niste 1969: vol.1, 306).   
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Negative Fähigkeiten und performative Selbstwidersprüche 

Die letzten Bemerkungen seines eigenen Beitrages zum vorliegenden Band hat Gunther 
Teubner einem Phänomen zugedacht, das er die „dunkelste Seite der juridischen Gerech-
tigkeit“ nennt (vgl. Teubner 2008). Als Hauptverdächtiger wird sogleich Kohlhaas präsen-
tiert. Ob jene dunkelste Seite der Gerechtigkeit des Rechts auf ihn verweist, bleibt aller-
dings fraglich. Sicher: Kleists Held kann nicht frei gesprochen werden vom Vorwurf 
unzureichender Empörungsverarbeitung, gekoppelt, wie Regina Ogorek anmerkt, mit 
einer irrealistischen Überschätzung der Rechtsordnung und dessen, was in ihrer Macht 
steht – einer Art exzessiver Übertragungsliebe an die Rechtsadresse. Hier aber endet seine 
Verantwortung. Für Krankheiten des Systems muss man nach tauglichen, das heißt sys-
temischen Erregern suchen. Das Problem mit Slogans wie „Human Rights als das Ideal 
einer gerechten Gesellschaft“, das Problem der juridischen Gerechtigkeitskampagnen, die 
sie entfesseln, und für die diesseits ihres programmierten globalen Siegeszugs kein Ende 
abzusehen ist, liegt nicht im Manne Kohlhaas, wie immer entsetzlich, wie immer recht-
schaffen, sondern eher in der Frage der Dynamik des weltgesellschaftlichen Rechtssys-
tems, das nicht durch die Eigenschaften und Intentionen eines fiktiven Bauersmanns 
charakterisiert ist, sondern durch die faktische Emergenz, die unkontrollierbaren Steige-
rungszyklen (mit Rückhalt in den Massenmedien), und die Tendenz zur globalen Selbst-
verstärkung von unsteuerbaren Kampagnen wie der hier von Teubner beobachteten. 
Kurz: das Rechtssystem treibt sich selbst von Triumph zu Triumph – mit den Menschen-
rechten als Banner und Midasgold der Rechtsmoderne.  

Daran ist Kleists Figur völlig unschuldig, die daher auch keine Instruktionen für das 
Recht enthält. Auch nicht modo negativo: Was, wenn das Rechtssystem in seinem Entschei-
den sich just gegenteilig verhält wie Kohlhaas, geduldig, seiner eigenen Gewissheiten 
ungewiss, offen in Hinblick auf andere normative Ideen als die Seinen, etc.? Ist damit 
jemand geholfen? Oder haben wir bloß unsere Kategorien noch nicht einer neuen, auf 
leisen Füssen herangeschlichenen und mit tatkräftigen Armen sich durchsetzenden Situa-
tion angepasst? Was ist heute von jenen übermäßigen Gewissheiten zu erwarten – was 
von ihrer Negation? Ein unattraktiv gewordenes Argument – das Argument von der 
„Stärke“, force, von den positiven Möglichkeiten des Rechts – ist abgelöst worden, hat sein 
neues funktionales Äquivalent gefunden im Argument von der „Schwäche“, im Hinweis 
auf die eigenen Aporien, im Appell und in der Anforderung, sie zu kennen, zu ertragen, 
mit ihnen weiterzuleben, im Versprechen, seine Routinen zu unterbrechen, sich selbst zu 
transzendieren. Spätestens seit Jacques Derridas Konversion zum Recht hat der Appell an 
dessen negative Fähigkeiten den an seine positive Fähigkeiten in den Schatten gestellt und 
abgelöst, zum Teil mit sehr positiven, ja systemerhaltenden Implikationen. Der Begriff 
der negativen Fähigkeiten geht auf die durch den Dichter John Keats in einem Brief 1817 
suggerierte Theorie der negative capability zurück. Keats spricht von einem Verharren im 
Zustand der Suspension, von einem Abstinenzverhalten, das ihm erlaubt, nicht bei Ge-
wissheiten Hilfe und Zuflucht zu suchen (Keats 1958: 833). Keats sah, dass diese negative 
Fähigkeit den Reichtum bildet, aus dem jeder Dichter schöpft. Die Lehre von der Auto-
poiesis des Rechtssystems macht heute auf eine gleichartige Suspension Anspruch. An-
statt des Dichters ist es also diesmal das funktional ausdifferenzierte Rechtssystem, das in 
der Wüste seiner Routinen nach einer Quelle der Irritation, einer Gelegenheit sucht, seine 
Aufmerksamkeit auf die eigene Kontingenz zu richten, und sich zu diesem Zweck der 
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Suspension von Gewissheit verschrieben hat – oder, nach Hegels gleichsinniger Formel, 
dem berühmten „dem Negativen ins Angesicht schau[en], bei ihm verweil[en]“.  

Subversive Gerechtigkeit, Selbst-Transzendierung, Selbst-Subversion, Selbstsabota-
ge, etc; Präferenz für Unordnung, Revolte, Abweichung – diese Forderungen sollen auf 
eine Präsenz von „Schwäche“ des Rechtssystems hinarbeiten. Gelingt dies aber, so wird 
diese Schwäche damit nur zum Erstarken verurteilt, das heißt sie erweist sich als der ge-
genwärtige Königsweg der (ungewollten!, bekämpften!) Erfolgskampagne des Rechtssys-
tems – jener Erfolgskampagne, die die Schwache eigentlich unterbrechen sollte. Denn 
rechtlich gesehen müssen sich diese Forderungen als nichts anderes denn Versprechun-
gen, als Selbstverpflichtungen erweisen. Wer, wie hier das Rechtssystem, Versprechungen 
abgibt, Versprechungen der Disponibilität, der Zugänglichkeit, des Für-einen-Anderen-
Dasein und (und das ist zum Teil fast dasselbe) der Gerechtigkeit, handelt sich damit 
folgerichtig und verdient Kredit ein. Teubners Innen- und Außenperspektiven scharf 
zusammendenkende Definition der Kontingenzformel Gerechtigkeit als „Anders-Mög-
lich-Sein“ und zugleich „Von-etwas-Anderem-abhängig-sein“ gibt vollends ein umfassendes 
Versprechen in Sachen negative capability ab, es verpflichtet sich zu voller Aufmerksamkeit, 
zu vollem Einstehen für anderes. Den Triumphzug der Universalität, den Teubner gerne 
eingedämmt sehen würde, wird dies freilich gerade beschleunigen.23  

Sind wir nicht gerade erst aus dem positiv-affirmativen Starrkrampf der Stärke und 
des Imperiums des Rechts ausgeschieden, aus dem Bannkreis der Sanktion, ihrem kondi-
tional drohenden, racheprogrammatischen „Das-kann-ich-immer-wieder-tun-wenn-du-es-
darauf-ankommen-lässt!“, aus dem Versprechen von Mastery und Souveränität? Ist es 
dann erstaunlich, und nicht vielmehr unvermeidlich und natürlich, sogleich in das andere, 
das schwache Extrem zu verfallen – und von ihm dieselbe Bestärkung zu erwarten? Aber 
was, wenn die Referenz auf Selbstexposition, Erreichbarkeit, Verzeihen, Freundschaft, 
Aporie, etc., sich auf dem Weg über effets pervers und andere collateral damages als strikt äqui-
funktional erweist? Wohin dann ausweichen? Was dann sagen? Brecht dichtete (in „Vom 
Armen B.B.“): „In mir habt ihr einen auf den könnt ihr nicht bauen“ (meine Hervorhe-
bung, AS). Allein, nicht nur reimt „nicht bauen“ schlecht auf „Rechtssystem“; selbst in 
des „armen“ BB eigenem Fall ist bei genauerer Analyse das „Nicht-auf-ihn-bauen-
Können“ absolut nicht vor der Möglichkeit gefeit, seinerseits in eine höchst gesuchte 
Leistung sich zu verwandeln. Auch die Revokation aller Versprechen kann sich unter 
geeigneten Bedingungen selbst als Versprechen erweisen.  

Zwar handelt es sich auch in jenem forcierten Universalisierungsprozess um eine 
Form der Alternativenlosigkeit – aber gerade nicht um die individuelle und bewegende 
eines blind in sich gefangenen Kleisthelden. Zwar begegnen wir auch in jener „Verge-
rechtlichung“ der Gesellschaft mit den Mitteln juridischer Gerechtigkeit, an der das 
Rechtssystem der Gegenwart arbeitet, oder doch leidet, dem „Verlangen der Menschen 
nach einer unteilbaren Gerechtigkeit“, doch handelt es sich hier um die rein bürokratische 

 
23  Allerdings merkt Teubner an, dass das Rechtssystem, nachdem es die „routinisierte Rekursivi-

tät der Rechtsoperationen“ unterbrochen, blockiert, sabotiert, unterminiert, also „zu seiner 
Selbsttranszendierung über jeden Sinn hinaus“ gezwungen hat, sich sogleich wieder unter den 
Fortsetzungszwang setzt, weitere Rechtsoperationen zu produzieren. Ist, was damit angedeutet 
ist, aber mehr denn nur eine raffiniertere Version jenes double-bind, jener „berühmt-berüchtig-
ten Doppelformeln“, mit denen fast alles argumentabel wird, solchen Formeln wie „ratio et vo-
luntas“, „ratio et auctoritas“, von denen bei ihm gerade zuvor die Rede war?  
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Version eines sehend an seiner eigenen Ausdehnung arbeitenden Systems, gerichtet auf 
eine umfassende, gesellschaftsweite Anwendung dessen, was Teubner die „begrenzte 
Gerechtigkeit des Rechts“ nennt. Streng genommen, wäre die Gerechtigkeit des Rechts 
„begrenzt“, bestünde gar kein Anlass zur Sorge. In Wirklichkeit fehlt aber gerade eine 
solche Begrenzung. Der globale Gerechtigkeitsfeldzug des Rechts findet keine Grenze 
vor und drängt sich und seine Lösungen gerade darum allen übrigen Sachverhalten, Le-
benssphären und Eigennormativitäten auf. Diese unaufhaltsame „Mission“ des Rechts 
ergibt sich also gerade aus dem Mangel eines Begrenzens.24  

Es ist leicht, in der Expansion der Eigengerechtigkeit des Rechts auf Kosten aller 
anderen normativen Strukturen eine inflationäre Spirale zu erkennen. Mit dem Hinweis 
auf Inflation soll naturgemäß nicht von jener unzureichenden „Deckung“ mit „Realien“ 
die Rede sein, gegen welche Luhmann (1997: 382f.) seine eigene Diskussion von Inflation 
und Deflation auf der allgemeinen Ebene der Theorie symbolisch generalisierter Kom-
munikationsmedien abgrenzt. Noch weniger steht Teubners Kritik an der Entfesselung 
einer funktionssystemeigenen Weltmission der rechtlichen Gerechtigkeit im Zeichen jenes 
antiinflationären Fundamentalismus. So geht es nicht weiter ?25 Das Entsetzliche, um 
Kleists und Teubners Ausdruck zu bemühen, ist gerade, dass es sehr wohl so weitergeht. 
Die Inflationsfrage kommt jedoch näher an uns heran als man glauben würde. Sie ver-
weist auf Derrida, auf die versteckt inflationäre Struktur einer gewissen Dekonstruktion, 
auf den mit der Figur der Aporie nur allzu leicht vereinbaren Inflationismus der supple-
ment-zentrierten Selbstverklärung von Recht und Gerechtigkeit, auf Transzendenzerfah-
rungen, die sich für das Rechtssystem als attraktiv erweisen gerade in dem Maße, indem 
sie es durch Überbelastung auszeichnen. Dagegen ist Luhmanns Denken mit den Mög-
lichkeiten und Gefahren der institutionellen Inflation völlig vertraut.26 Wo Derrida den 
Verweisungsüberschuss Aporie einsetzt, da macht Luhmann sich als désobligeant misslie-
big. Keiner der beiden Autoren ist gefeit gegen die Frage nach der universalisierenden 
Entschränkung der Rechtsgerechtigkeit. 

Die Frage, die damit in den Mittelpunkt rückt, ist die der Integration der Gerechtig-
keit in den Betrieb des Rechts, als eines Mittels der Qualifikation und Höherstellung des 
Rechts, seiner Ordnungsleistungen, seiner Eigennormativität, etc., vor konkurrierenden 
Angeboten. Zunächst wirft das Vorhaben Licht auf die großen Umschichtungsprozedu-
ren innerhalb des „Systems (hier nicht in Luhmanns Sinn) der Humanwissenschaften“. 
Hermann Kantorowicz spricht (Kantorowicz 1962, 157) von „Asyle[n] für sonst obdach-
lose Probleme“, die die Soziologie anzubieten hatte. Das war im Jahr 1923. Die Offenheit 
und Gastfreundschaft, die der Freirechtslehrer der Soziologie zuschrieb, ist im Zeitalter 
der economic analysis of law, der Neurolinguistik, der socio-biology, der autopoietischen 
Theorien, und des mit ihnen verknüpften Paradigmenwechsels der Humanwissenschaf-
ten, im Zeichen der Ersetzung von Geschichtspräsenz durch Network-Realzeit, nicht 

 
24  Teubner bezieht sich mit „begrenzt“ freilich nicht auf das prozedural grundlegende Datum, 

dass der Prozess stattgefunden und seine Ergebnisse hinterlassen hat; er verwendet „begrenzt“ 
im Sinn von „borniert“ – als Bezeichnung einer (übrigens sehr schlechten) Eigenschaft. 

25  Vgl. auch Beckett: „Keine Zukunft hierin. Leider doch. / No future in this. Alas yes.” (Beckett: 
1989, 10/11). 

26  Luhmann (1997), 382: „Zu Inflationen kommt es, wenn die Kommunikation ihr Vertrauenspo-
tential überzieht, das heißt mehr Vertrauen voraussetzt, als sie erzeugen kann. […D]as Medium 
reagiert durch […] Entwertung der Symbole.” 
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mehr bei den Soziologen zu Hause. Ist sie es bei den Juristen? Ist die Gerechtigkeit der 
Kontingenzformel, diese prozesseigene Neogerechtigkeit oder Nachgerechtigkeit, eine 
Öffnung eines Rechtssystems, das ihm erlaubt, seine klassisch-modernen positivistischen 
Grundlagen in Frage zu stellen und sich zu exponieren? 

Diese Art von Offenheit ist jedoch nicht gemeint. Der für die Gerechtigkeit vorge-
sehene Rang einer Kontingenzformel entspricht gerade nicht jener bloß geduldeten Existenz, 
die jene unverkäuflichen Wissenschaften, jene Sammlungen von Unterschieden, die kei-
nen Unterschied machen, einige Nachkriegsjahrzehnte lang an den sozialwissenschaftli-
chen Fakultäten fristen durften, wie der am Ende seiner dort von niemand benötigten 
Vermessungsarbeiten angelangte K seine im Schloss. Die Kontingenzformel ist nicht als 
Auslaufterrain oder als Federungsdynamik konzipiert, dazu bestimmt, exzessive Variation 
wieder ins Selbe hinein aufzufangen, sondern gerade als Unterschied, der einen Unter-
schied macht. Der Gerechtigkeit wird hier ganz unverblümt das Wort erteilt, als dem 
irritierenden Rest, der bei der juristischen, rechtssystemeigenen Lösung/Division fakti-
scher Interessenkonflikten stets anfällt. Kraft dieser Irritationsfunktion erhält die Gerech-
tigkeit ein innerrechtlich formulierbares Statut. Sie wird anerkannt als Irritation, mit einem 
rechtlichen Geltungsanspruch ausgestattet (Luhmann 1997: 470). Sie darf nicht daran 
gehindert werden, zu irritieren. Sie erhält – gewiss kein rechtliches standing, und das würde 
das Problem ja auch nur verlagern; aber sie wird gerade im Namen des Segens, den ihre 
Irritationsleistung zu bringen verspricht, in Anspruch und in den resultierenden Routinen 
zumindest in Kauf genommen, wie ein Alarmgerät, an dessen allnächtliche Sirenenmusik 
sich die Nachbarschaft und ihr Schlaf inzwischen schon wieder gewöhnt haben. Wenn 
dieses Konzept der rechtssysteminternen Gerechtigkeit, man kann sagen: das Konzept 
einer Routine der Unterbrechung der Routine, der Gerechtigkeit in ihrer Funktion als 
Kontingenzformel des Rechtssystems gerecht wird – es gibt ja auch weniger direkt an den 
Irritationsbegriff geknüpfte Formulierungen der Kontingenzformel Gerechtigkeit, wie 
etwa die der Kanonisierung27 –, dann wird jedenfalls klar: so unbestimmt ihre tatsächliche 
Gestaltungsmacht und Wirkungen konkret verbleiben, so unzweifelhaft ist andererseits 
der Mehrwert, der Mehrkredit, den ein durch eine unter dem Namen „Gerechtigkeit“ 
operierende systemeigene Agentur ausgezeichnetes Rechtssystem im Blick seiner gesell-
schaftlichen Umwelt auf sich vereinigt. Lebenslang hatte das positive Recht zu kämpfen 
mit dem odium seiner positivrechtlichen, somit „bloß kontingenten“ Normen, an die es 
sich mehr oder weniger bedingungslos gebunden erklärte. Diesem Zustand bereitet die 
mit dem Kontingenzproblem betraute, sozialwissenschaftlich fundierte Neo-Gerechtig-
keitslehre der Autopoiesis heute ein Ende, denn sie erlaubt dem Recht, zugleich auch im 
Namen der Gerechtigkeit zu sprechen. Darin liegt eine Erfolgschance des Rechtssystems, 
errungen durch einen unleugbaren Fortschritt auf dem Gebiet der Autorisierung des 
Rechts, ein Erfolg seiner sozialwissenschaftlichen Refundierung oder Defundierung. 
Kann es aber dies geben: einen Erfolg der Gerechtigkeit ?  

Das positive Recht der Moderne konnte im Namen der Gerechtigkeit vorgebrachte 
Ansprüche zwar füglich abweisen und ignorieren, nicht aber absorbieren oder als Res-
source des eigenen Betriebs für sich beanspruchen. Hans Kelsens Ausführungen zur 
Gerechtigkeit haben das große Verdienst, diese Abweisung zugleich als unumgänglich 
und als Grenze, ja als Selbstbegrenzung oder Selbstbeschränkung der Rechtsordnung 
darzustellen. Sie sind in dieser Eigenschaft das denkwürdige Zeugnis einer rigoros libera-
 
27  Zu Kanonisierung vgl. Luhmann 1993: 219 mit Verweis auf ägyptologische Quellen. 
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len Haltung: während auf der einen Seite mit großer Schärfe und Intransigenz die Grenz-
linie der Rechtsordnung gezogen und deshalb die Bezugnahme auf Gerechtigkeit im 
Recht verneint wird, wird auf der anderen Seite das jenseits dieser Linienziehung gelegene 
nicht entwertet, sondern einem anderen Bereich zugesprochen, an dessen Existenzbe-
rechtigung außerhalb der Rechtsordnung – zum Beispiel in der Politik – Kelsen nie auch 
nur den geringsten Zweifel formuliert hat, ganz im Gegenteil. Dass nach Kelsen das 
Rechtssystem den Gerechtigkeitsbegriff nicht als mögliche Referenz oder Quelle in sich 
willkommen heißen oder in seinen Routinen unterbringen kann, heißt auch, dass es sich 
nicht anschickt, die Gerechtigkeit zu vereinnahmen und damit in den Bereich dessen zu 
integrieren, was es repräsentiert und damit (seinem Anspruchsgehalt nach), wie man heute 
sagt, „abdeckt“. Man kann auch sagen, dass der kelsensche Exorzismus, der Ausschluss 
der Gerechtigkeitsreferenz aus dem Bereich des Rechts, nichts anderes ist als die Weige-
rung, der Rechtsordnung den Bonus auszustellen, dem Archiv der Referenzen, in deren 
Namen sie handelt, den der Gerechtigkeit hinzuzufügen. Darin steckt ein Minus für die 
Gerechtigkeit, die von den Entscheidungsprozessen des Rechtssystems ausgeschlossen 
bleibt. Darin steckt andererseits auch ein Plus, zumindest solange man davon ausgeht, 
dass (a), „außerhalb des Rechtssystems“ nicht synonym ist mit „nirgendwo“ (eine nicht 
ins Rechtssystem integrierte Referenz „Gerechtigkeit“ bleibt referierbare Referenz jenseits 
der Systemgrenzen des Rechts, in nicht notwendig mit Systemcharakter, wohl aber mit 
Eigennormativität versehenen anderen Diskursen28), und (b) dass die Möglichkeit der 
Frage nach den Entscheidungen des Rechtssystems, die Möglichkeit der Frage nach deren 
Gerechtigkeit, eine Funktion ihrer argumentativen Plausibilität ist. Diese Plausibilität ist 
naturgemäß umso leichter zu beschaffen je exklusiver die Gerechtigkeitsreferenz vom 
Rechtssystem absorbiert worden ist. Kants dramatisch-holpriger Ausdruck „überall nicht“ 
(zu Beginn des Ersten Abschnitts der „Grundlegung der Metaphysik der Sitten“) würde in 
einer Gesellschaft mit rechtssystemeigenem Gerechtigkeitsmonopol ein neues Anwen-
dungsgebiet erhalten – nämlich: weder drinnen, noch draußen.  

Wird ein Begriff wie Gerechtigkeit in rechtssoziologischer Analyse mit Aufgaben 
wie Systemintegrationen und Anwendungsdiskurse verknüpft – und der Ausdruck „ein 
Begriff wie Gerechtigkeit“ ist hier mit Bedacht gewählt, um die Fragwürdigkeit zur Gel-
tung zu bringen, die in einer solchen Begriffsklasse steckt –, so stellt sich die Frage welche 
Auswirkungen dies auf ihn hat. Die Zumutungen, die ordinary language an das stellt, was sie 
Gerechtigkeit nennt, sind damit jedenfalls nicht vereinbar. Kann die Gerechtigkeit einer 
Entscheidung, einem Überprüfungsverfahren vorgelegt werden? Ist Gerechtigkeit mögli-
cher Gegenstand einer Rechtfertigung durch Verfahren? Und was geschieht, wenn es 
dennoch passiert? Es geschieht, dass die Gerechtigkeit sich dann schon aus dem Staub 
gemacht hat. Die geltungsverleihende Signatur „Gerechtigkeit“ ist schon eine Fälschung. 
Dass dieser Schriftzug als Kürzel, als Nenner bestimmter komplexer Operationen einen 
realen Stellenwert und eine organisierende Rolle übernehmen kann, steht dem nicht ent-
gegen, wenn die Fälschung als solche durchschaut ist. Was nicht durchgesetzt werden 
kann, kann immer noch zitiert, angerufen, benannt, sogar „begehrt“ (in der Rechtsspra-
che) werden. In diesen systeminternen Operationen kann getrost, wenn nicht vergessen 
werden, so doch unthematisch bleiben, dass es sich dabei um einen internen Alias han-
delt, einen zur Ermöglichung von Operationen eingesetzten Codebegriff. Die Ausführun-
 
28  Vgl. Teubner in diesem Heft. Einwände gegen diese Voraussetzung werden nahegelegt in 

Luhmann 1995. 
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gen Luhmanns zur „Kontingenzformel Gerechtigkeit“ – und man muss verstehen: schon 
der Begriff ist auch ein ins Gesicht der Mona Lisa (des Sprachspiels Gerechtigkeit, das 
jede „Formel“ ausschließt) gemalter Schnurrbart, eine bewusste Provokation – lassen nie 
einen Zweifel daran, dass Luhmann die Doppelung bemerkt und seinem Konzept mit 
notorischer Unverhohlenheit zugrundegelegt hat. Die autopoietische Gesellschaftstheorie 
hat wenig übrig für den Gedanken, das, was sich bei den bloß ihre funktionssystemrefe-
renzlose Koiné sprechenden lebenden Körpern außerhalb des Funktionssystems Recht 
mit seiner überlegenen Distinktionensprache ereignet, im Recht zuzulassen. Das ergibt 
sich schon aus ihrem Begriff. Dass Gerechtigkeit und ihr gleichnamiges autopoietisches 
Systemsubstitut voneinander bis an das Ende der Zeiten getrennt bleiben, wird in Kauf 
genommen um der systemischen Vorteile dieser Operation willen. Dem entspricht das 
Festhalten an der grundlegenden These von der Moderne als Schauplatz einer Deontolo-
gie, die aus den Schritten Distinktion, Ebenendifferenzierung, und Teilverlagerung in 
Routinen zweiter Ordnung besteht – einer These die Luhmann auch in seinen späten 
Auseinandersetzungen mit Exklusion und Barbarei nicht in Frage stellt. 
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Subjektive Rechte: Zur Paradoxie der Form1 

Subjective Rights. The Paradox of  Form 

Christoph Menke 

Zusammenfassung: Systemtheorie wie Dekonstruktion verstehen das moderne Recht als selbstreflexiv: Das 
moderne Recht enthält seinen Unterschied in sich; daher seine paradoxe Verfassung, die sich paradigmatisch am 
Begriff  der Rechtsperson als „Zwei-Seiten-Form“ aus „sozialer Person“ und „konkreter Individualität“ (Luhmann) 
zeigt. Systemtheorie wie Dekonstruktion unterscheiden sich jedoch darin, wie sie den Status der paradoxiegenerier-
enden Selbstreflexion des Rechts deuten: Die Systemtheorie bestimmt die Paradoxie des selbstreflexiven Rechts als 
formbildende Kraft. Das zeigt sich an Luhmanns Deutung der Figur des subjektiven Rechts: In ihr ist die Paradoxie 
des selbstreflexiven Rechts zur Form geworden. Die Dekonstruktion entfaltet dagegen die unentscheidbare Zwei-
deutigkeit im Verhältnis von Paradoxie und Form: Die paradoxiegenerierende Selbstreflexion des Rechts ist ebenso 
formbildend wie -auflösend. Darin liegt die Paradoxie der Paradoxie des selbstreflexiven Rechts, in der Derrida 
dessen essentiell politischen Charakter sieht. 
 
Summary: Systems theory and deconstruction alike conceive of  modern law as self-reflective: Modern law entails in 
itself  its own other; from this follows its paradoxical structure which is exemplified by the concept of  legal person as a 
“two-sides-form” (Zwei-Seiten-Form: Luhmann) of  “social person” and “concrete individuality”. Systems theory and 
deconstruction differ, however, in how they conceive of  modern law’s paradoxical self-reflection: Systems theory grants 
it the power of  form-constitution. This is shown by Luhmann’s interpretation of  the figure of  subjective right; in it, 
law’s paradoxical self-relation has become legal form. Deconstruction instead consists in unfolding the undecidable 
ambiguity in the relation between paradox and form: Modern law’s paradoxical self-reflection as much constitutes as 
dissolves legal form. This may be called the “paradox of  paradox” of  self-reflective law in which Derrida sees its 
essentially political character. 
 
Keywords: subjective rights; legal person; form, force 

Das Recht im Unterschied 

Philosophische Rechtsbetrachtung 

Irgendwann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt in der Philosophie eine 
neue Weise der Rechtsbetrachtung: eine Betrachtung des Rechts im Verhältnis zu seinem 
Anderen, eine Betrachtung des Rechts „im Unterschied“. Neu an dieser Betrachtungswei-
se ist nicht, dass das Recht auf  etwas Anderes bezogen wird, sondern dass dieser Bezug, 
und damit das Andere des Rechts, nicht mehr (legitimations-)geschichtlich verstanden 

 
1  Ich danke Gunther Teubner für die ausführliche Kommentierung und Lutz Ellrich, Alexander 

García Düttmann, Thomas Khurana und Frank Ruda für Hinweise zu einer Vorfassung dieses 
Textes. 
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werden. Das Andere des Rechts ist nicht mehr das Vorher des Rechts, aus dem es, wie in 
den vertragstheoretischen Konzeptionen des Übergangs vom Natur- zum Gesellschafts- 
oder Rechtszustand, hervorgeht. Das Andere des Rechts ist jetzt das Andere neben und 
gegenüber, also gleichzeitig mit dem Recht. „Betrachtung des Rechts im Unterschied“ 
heißt: Betrachtung des Rechts im andauernden Verhältnis zu seinem Anderen, zu dem, 
was nicht Recht ist.  

Das Aufkommen dieser philosophischen Betrachtungsweise des Rechts im Unter-
schied in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erklärt sich aus der konsequenten Auto-
nomisierung des Rechts. Denn „Autonomisierung des Rechts“ besagt nicht nur, dass das 
Recht keine transzendenten Quellen hat und aus Anderem oder gegen Anderes („Natur“) 
durch Akte seiner Einsetzung erst entstanden ist – und also auch hätte nicht entstehen 
können und insofern kontingent ist. Sondern „Autonomisierung des Rechts“ besagt auch, 
dass das Recht von Anderem verschieden ist; dass also die Unterscheidung, in deren Voll-
zug das Recht besteht, keinen absoluten Status hat, sondern nur eine von verschiedenen 
möglichen Arten der Unterscheidung ist und auch in diesem weiteren Sinn kontingent ist: 
weil es kontingent ist, ob die rechtliche Unterscheidung oder eine andere vollzogen wird. Es 
gibt neben dem Recht und seiner Weise der Unterscheidung andere Unterscheidungswei-
sen, ohne dass die eine aus der anderen abgeleitet oder durch einen Prozess der Entste-
hung aus der anderen hervorgebracht werden könnte. Das Recht als autonom zu verste-
hen bedeutet, das Recht und sein Anderes als gleichursprünglich zu sehen. Es ist diese 
Sichtsweise, die nun „reflexiv“ genannt wird. Dabei heißt „Reflexion“ nicht mehr: Zu-
rückführung von etwas auf  seinen in ihm verborgenen Grund. „Reflexion“ heißt jetzt 
vielmehr: Betrachtung von etwas in seinem Unterschied von Anderem – nicht Begrün-
dung, sondern Begrenzung des Rechts. 

Diese Reflexion des Rechts im Unterschied betreibt die Philosophie seit dem 18. 
Jahrhundert als Aufklärung über das Recht und mithin, da das autonome Recht ein Un-
ternehmen der Aufklärung ist, als Aufklärung über die Aufklärung. Dabei bleibt in der 
philosophischen Betrachtung des Rechts jedoch offen, wie sich die Reflexion auf  das 
Recht im Unterschied zum Vollzug des Rechts oder im Recht verhält. Häufig schreibt sich 
die Philosophie die reflexive Perspektive auf  das Recht als ihr Privileg zu; Reflexion auf  
das Recht findet dann nur außerhalb des Rechts statt. Systemtheorie und Dekonstruktion 
dagegen sind zwei verschiedene Weisen, die Selbstreflexion des Rechts zu denken. Beide 
tun dies in kritischer Absetzung von der „Kritik“: von einem Verständnis der Reflexion 
des Rechts im Unterschied als einer Kritik des Rechts. 

Totalität, Krise, Paradoxie 

Die Frage nach einer Selbstreflexion des Rechts, die der philosophischen Reflexion auf  
das Recht entspricht, weil sie, wie diese, seine Reflexion im Unterschied ist, lässt sich 
genauer im Ausgang von Niklas Luhmann fassen. – Nach Luhmann (1993: 132) ermög-
licht das Recht, „wissen zu können, mit welchen Erwartungen man sozialen Rückhalt 
findet“. Darin liegt die Funktion des Rechts: Es geht um „Erwartungssicherheit“. Dazu 
muss das Recht zwischen einem Verhalten, das „normativen Erwartungen“ entspricht, 
und solchem Verhalten, das sie enttäuscht, unterscheiden. Dem dient der Rechtscode: Am 
Anfang des Rechts steht die Unterscheidung zwischen asymmetrischen Werten, zwischen 
dem Positivwert „Recht“ und dem Negativwert „Unrecht“. Daraus bildet sich ein Rechts-
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system jedoch nur durch „komplizierte logische Strukturen“, die Luhmann als doppelten 
Wiedereintritt der Unterscheidung ins Unterschiedene beschreibt:  

(1) Die Unterscheidung des Rechtscodes zwischen Recht1 und Unrecht1 wird im Recht2 
getroffen (re-entry 1). Damit unterscheidet sich das System des Rechts (Recht2), das zwi-
schen Recht1 und Unrecht1 unterscheidet, von seiner Umwelt, die die Unterscheidung 
zwischen Recht1 und Unrecht1 nicht trifft und insofern Unrecht2 ist. 
(2) Das Unrecht2 bildet aber einen „infiniten Raum der Andersheit“ (Luhmann 1993: 
174), mit dem das System nichts anfangen kann; das Andere des Rechts (Unrecht2) ist 
alles, was die Unterscheidung zwischen Recht1 und Unrecht1 nicht trifft. Daher muss das 
Recht2 die Grenze von Recht und Unrecht ein zweites Mal, nun in entgegen gesetzter 
Richtung, kreuzen (re-entry 2) und innerhalb des Anderen des Rechts Unterscheidungen 
vornehmen. Im Bereich von Unrecht2 muss Unrecht1 so von Recht1 unterschieden wer-
den, dass es als „Auslösesignal für rechtmäßige Operationen“ (Luhmann 1993: 175) gel-
ten kann. 

Erst durch den zweiten Wiedereintritt der Unterscheidung in das Unterschiedene, auf  der 
Außenseite, bildet sich auf  der Innenseite ein Rechtssystem. Das bedeutet negativ, dass das 
Rechtssystem nicht von sich aus, in seinem Operieren, auf  jenen „infiniten Raum der 
Andersheit“ bezogen sein kann, der insofern als Unrecht2 gelten kann, als er nicht durch 
die Unterscheidung zwischen Recht1 und Unrecht1 bestimmt ist. Genau das aber unter-
nimmt die philosophische Reflexion des Rechts im Unterschied: Sie richtet sich auf  jenen 
„Raum der Andersheit“, entdeckt darin gegenüber dem Recht andere mögliche Unter-
scheidungen, und auf  diese anderen Unterscheidungen bezieht die Philosophie2 das 
Recht. In der Geschichte dieser philosophischen Betrachtungsweise des Rechts lassen sich 
nun drei Phasen unterscheiden. 

Die philosophische Betrachtung des Rechts „im Unterschied“ setzt mit der Kritik an 
der Hierarchisierung ein, an der das neuzeitliche Vernunftrecht (Kant) auch nach dem 
Zerfall transzendenter Rechtsbegründungen festhalten zu können glaubte. Vernunftrecht-
lich wird das Verhältnis des Rechts zu seinem Anderen nach dem Muster der Hierarchie 
von Vernunft und Sinnlichkeit konstruiert und dabei dieses Verhältnis nicht mehr ethisch 
(als höheres vs. niedrigeres Gut), sondern strukturell, als das von vernünftiger Form und 
empirischem Stoff  gedacht. Das Recht ist die höhere Sphäre nicht in dem Sinn, dass man 
sich einzig in ihr aufhalten könnte (oder dies das Beste wäre), sondern weil das Recht die 
Grenzen zieht, innerhalb derer das „Sinnliche“ legitim ist. Diese Hierarchisierung weist 
die philosophische Betrachtung des Rechts im Unterschied als „Herrschaft“ oder „Ge-
walt“ zurück (Schiller, Hegel; vgl. Menke 1996: Kap. 5 u. 6). Sie ersetzt den zugrunde 
liegenden „formalen“ durch einen „dialektischen“ Vernunftbegriff  und bestimmt Ver-
nunft als die Fähigkeit, die jeweilige Berechtigung irreduzibel differenter Unterschei-
dungsweisen einzusehen. Die dialektische Betrachtung der Berechtigung des Verschiede-
nen führt dabei zu, oder gründet in, der Einsicht in die Ganzheit, die „Totalität“, die sie 
bilden. Diese Totalität ist die der modernen „Sittlichkeit“, die sich in verschiedene norma-
tive Unterscheidungsweisen teilt (und diese zu sozialen „Sphären“ entfaltet). 

Die zweite Phase der Betrachtung des Rechts im Unterschied setzt mit den Hegel-
Schülern Kierkegaard und Marx ein, die das Konzept der integrierenden Totalität (und 
der sie etablierenden Dialektik) als illusionär zurückweisen. Denn in dem Konzept der 
 
2  Und die Literatur. 
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sittlichen Totalität reproduziert sich eben die Gewalt, die dieses Konzept der vernunft-
rechtlichen Hierarchisierung vorgeworfen hatte; daher die offensichtlichen Parallelen von 
Argumenten Schillers und des jungen Hegel mit denen der Linkshegelianer. Das Argu-
ment gegen das Totalitätsmodell geht jedoch über eine bloße Wiederholung seines ur-
sprünglichen Einwandes gegen die Gewaltsamkeit der vernunftrechtlichen Hierarchisie-
rung hinaus: Es zielt auf  die unaufhebbaren Widersprüche, die zwischen den nur zum 
Schein versöhnten Momenten der sittlichen Totalität herrschen. Nicht Herrschaft oder 
Gewalt, Einheit oder Ganzheit wird jetzt zum Problem. Das definiert die zweite Phase 
der philosophischen Reflexion des Rechts als die Epoche der „Kritik“. Dabei zielt die 
Operation der „Kritik“ auf  den Aufweis, dass die Sphären, die die sittliche Totalität zu 
integrieren versprach, sich in Wahrheit unversöhnlich gegenüber stehen; die Kritik liest 
die scheinbar integrierten Momente als „die gesetzte Revolte“ (Marx 1977: 295). Das gilt 
aber nicht nur für die sittliche Totalität, in die das Recht mit seinem Anderen integriert 
werden soll. Das gilt bereits für das Recht selbst: Die „Kritik“ des Rechts entdeckt in ihm 
sein Anderes, zu dem es in einen unversöhnlichen Widerspruch tritt. Das ist die Struktur 
der „Krise“, als deren Denken sich die Kritik versteht: Die Krise ist derjenige Moment, in 
dem das „qualitative Sein der ‚Dinge‘ […], das man während des normalen Funktionie-
rens […] ruhig vernachlässigen zu können meint, […] plötzlich (plötzlich für das verding-
lichte, rationelle Denken) zum ausschlaggebenden Faktor“ wird (Lukács 1970: 201 f.). Der 
Unterschied, den die Kritik aufweist, ist mithin nicht mehr der externe Unterschied des 
Rechts von seinem Anderen. Das Konzept der Krise behauptet vielmehr, dass der Unter-
schied des Rechts, der sich in der Krise zum unversöhnlichen Widerspruch zuspitzt, im 
Recht selbst enthalten ist; das Andere des Rechts ist dem Recht immanent. Darin besteht 
der entscheidende Schritt, der die Kritik, als Denken der Krise, über das Denken der 
Totalität hinaus führt: Die Kritik versteht das Recht so, dass es sein Anderes nicht bloß 
sich gegenüber, sondern in sich hat. Mit dem kritischen Denken der Krise beginnt sich 
daher ein neuer, komplexerer Begriff  des Rechts abzuzeichnen: Das Recht ist nicht mehr 
bloß der Gegenstand einer Reflexion im Unterschied, sondern enthält ihn in sich. Es geht 
der Kritik nicht mehr bloß um das Recht im Unterschied, sondern den Unterschied im 
Recht. 

Die Kritik kann jedoch die Immanenz des Anderen im Recht nur im Horizont ihrer 
Überschreitung denken: Das Andere des Rechts ist dem Recht immanent, aber das bedeu-
tet in der Lesart der Kritik, dass das Recht sich auflöst. Diese Auflösung kündigt sich in 
der Krise an, wird von der Kritik vorangetrieben und in der Entscheidung vollstreckt; die 
kritische ist die „scheidende und entscheidende Einstellung“ (Benjamin 1977: 202). In der 
kritischen Entscheidung treten das Recht und sein Anderes auseinander und einander 
selbständig gegenüber. Weil aber das Recht nur besteht, soweit ihm der Unterschied zu 
seinem Anderen immanent ist, wird in der kritischen Entscheidung zugleich das Recht 
aufgelöst. Das ist die Grenze des kritischen Denkens der Krise: Die Kritik denkt (1) den 
Unterschied des Rechts als ein Verhältnis fundamentaler Andersheit, das in kein Konzept 
sittlicher Totalität integriert werden kann. Die Kritik denkt (2) das Andere des Rechts als 
dem Recht immanent; das Recht hat sein Anderes zu seiner Bedingung. Aus diesen beiden 
Zügen schließt die Kritik aber (3), dass das Recht, weil ihm sein Anderes immanent ist, in 
Auflösung begriffen ist; dass es eine Krise in sich trägt, die nach Entscheidung verlangt. 

Die Reflexion des Rechts im Unterschied erreicht ihre dritte Phase, wenn Modelle 
entwickelt werden, die es erlauben, die Immanenz des Anderen im Recht außerhalb des 
Horizonts der kritischen Entscheidung zu denken. Das sind, nach dem Modell der Totali-



Subjektive Rechte 85 
 
tät und dem der Krise, Modelle der Paradoxie des Rechts. Die Paradoxie besteht dabei in 
der Verknüpfung zweier gegenläufiger Momente: Das Recht enthält in sich sein Anderes. 
Das Modell der Krise nimmt an, dass beide Momente nur äußerlich zusammen da sein, 
nicht miteinander integriert werden können, sich daher voneinander scheiden müssen; das 
Recht löst sich als in sich widersprüchlich auf. Das Modell der Paradoxie beschreibt hin-
gegen durch die Verknüpfung der beiden gegenläufigen Momente – das Recht enthält in 
sich sein Anderes – die Weise, in der das Recht besteht, der es seine Dauer, ja Stabilität ver-
dankt. Das setzt voraus, dass das Recht sich selbst bereits auf  sein Anderes bezieht. Das 
Modell der Totalität dachte den Bezug des Rechts auf  sein Anderes als reflexive Operati-
on eines philosophischen Beobachters von außen. Das Modell der Krise sieht das Recht 
selbst auf  sein Anderes bezogen – aber nur so, dass es diesen Bezug „vernachlässigt“ 
(Lukács), ja verdrängt; denn anzuerkennen vermag das Recht, so die kritische These, sein 
Anderes nicht. Das Modell der Paradoxie hingegen versteht das Recht so, dass es sich selbst 
auf  sein Anderes bezieht. Seine paradoxe Verfassung – dass es in sich sein Anderes ent-
hält – entspricht dem reflexiven Charakter des Rechts. 

Das Paradoxiemodell versteht also nicht nur die Struktur und Effekte der Reflexion 
des Rechts im Unterschied anders als die Modelle der Totalität und der Krise; das Parado-
xiemodell versteht eben deshalb auch das Recht anders: als selbst bereits reflexiv. Darin ist 
das Modell der Paradoxie ein Modell des modernen Rechts.3 Das moderne Recht kann 
ebenso wenig als eine Sphäre sittlich integrierter Totalität wie als ein Prozess krisenhafter 
Selbstauflösung verstanden werden, weil ihm sei Anderes nicht nur immanent ist, sondern 
– das heißt hier „paradox“ – es sein Anderes in sich berücksichtigt.  

Systemtheorie und Dekonstruktion sind zwei Versionen des Paradoxiemodells des 
Rechts – zwei Versuche, das Recht in seiner reflexiven Verfassung und also von seiner 
Paradoxie her zu denken. Sie tun dies jedoch in deutlich verschiedener Weise (vgl. Ellrich 
1995): Die Systemtheorie untersucht die Paradoxie des selbstreflexiven Rechts als eine 
formbildende Kraft. Das zeigt sich an Luhmanns Deutung der Grundfigur des modernen 
 
3  Diese Paradoxie des modernen Rechts kann auch als Ausdruck eines dritten re-entry beschrie-

ben werden: Nicht nur wird die Unterscheidung von Recht und Unrecht als Sache des Rechts 
begriffen (re-entry 1) und in allem, was Nicht-Recht ist, vorgenommen (re-entry 2), sondern 
die Unterscheidung zwischen Recht und Nicht-Recht wird nun in der Art und Weise, wie die 
Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht im Recht vollzogen wird, mitreflektiert (re-entry 
3). – Davon unberührt ist die Frage, ob alles Recht bereits aufgrund von re-entry 1 und 2 eine 
paradoxe Struktur hat. Luhmann redet so: „Re-entry […] ist eine paradoxe Operation.“ (Luh-
mann 1995: 23) Er schreibt jedoch auch: „Wenn man versucht, beide Seiten der Unterschei-
dung, die man verwendet, zu gleicher Zeit zu sehen, so sieht man eine Paradoxie […]. Das Dif-
ferente ist identisch, das Identische ist different.“ (S. 19) Können aber re-entry 1 und 2 tatsäch-
lich so bestimmt werden, dass hier versucht wird, „beide Seiten der Unterscheidung zu gleicher 
Zeit zu sehen“? Das scheint erst für das re-entry 3, also für die Selbstreflexion des Rechts, zu 
gelten. Das re-entry 3 produziert also eben – und nur – deshalb ein Paradox, weil es (im Unter-
schied zu re-entry 1 und 2?) die Struktur der Selbstreflexion hat. Generell bedeutet das: Die 
Reflexion des Rechts ist nicht eine Reflexion auf  seine Paradoxie, sondern die Paradoxie des 
Rechts ist – entsteht durch – die Reflexion des Unterschieds des Rechts im Recht. Ein Grund-
theorem der Systemtheorie besagt, dass (Selbst-) Reflexion Paradoxien nicht auflöst, sondern 
hervorbringt: „Denn alles Beobachten (Erkennen und Handeln) ist paradox fundiert, da es auf  
Unterscheidungen angewiesen ist, die es operativ einsetzen, aber nicht als Einheit reflektieren 
kann. Wenn eine solche Reflexion versucht wird, wird sie mit einem Paradox bestraft: Das Un-
terschiedene ist Dasselbe.“ (Luhmann 1997: 1134) 
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Rechts, der Figur des subjektiven Rechts: Sie ist die zur Form gewordene Paradoxie des 
selbstreflexiven Rechts. Die Dekonstruktion entfaltet dagegen die unentscheidbare Zwei-
deutigkeit im Verhältnis von Paradoxie und Form: Die paradoxiegenerierende Selbstrefle-
xion des Rechts ist ebenso formbildend wie -auflösend. Die Paradoxie des selbstreflexiven 
Rechts lässt sich nicht denken, ohne die Paradoxie der Paradoxie zu denken: dass die 
Paradoxie des Rechts die Form subjektiver Rechte ebenso hervorbringt wie in Frage stellt. 
Darin liegt zugleich – so lässt sich in Anknüpfung an Jacques Derrida sagen – der wesent-
lich politische Charakter des selbstreflexiven Rechts. 

Subjektive Rechte und das Paradox der Inklusion 

Den philosophisch betrachteten Unterschied des Rechts (zu seinem Anderen) als Parado-
xie zu denken, heißt, die Krise außerhalb der Teleologie der Entscheidung zu denken. Die 
Krise des Rechts – die dadurch zur Paradoxie wird – steht nicht im Gegensatz zu seiner 
Erhaltung, sondern ist die Form, in der das Recht besteht. In ihrer Kritik der Kritik, ihrer 
Kritik der Entscheidung, hält das Modell der Paradoxie jedoch die ersten beiden Elemen-
te des Krisenbegriffs fest: Das Andere, von dem das Recht sich unterscheidet, ist dem 
Recht (1) heterogen und ihm (2) intern. Darin kommt eine Veränderung des Rechts zum 
Ausdruck, die Luhmann als das geheime Programm in der semantischen Innovation des 
Konzepts subjektiver Rechte entziffert hat: Der „Umbau des Rechtsbewusstseins“ (Luh-
mann 1981) durch die Einführung des Konzepts subjektiver Rechte bringt die paradoxe 
Beziehung des Rechts zu seinem Anderen im Recht selbst zum Ausdruck. „Subjektivie-
rung des Rechts“ heißt Paradoxierung des Rechts. Deshalb sagt Luhmann auch, dass es 
sich bei der Einführung des Konzepts subjektiver Rechte um einen „Umbau des Rechts-
bewusstseins für die moderne Gesellschaft “ handelt. 

In diesem Umbau wird das Recht von Gerechtigkeit auf  Rechte umgestellt: Die  
„ius-Semantik“ (Luhmann) des Rechts, das Recht als „Norm für das sittlich gute Han-
deln“, wird durch das Konzept subjektiver Rechte, den „normativen Anspruch auf  eine 
Sache“, ersetzt.4 Dieser Umbau wird im neuzeitlichen Naturrecht so reflektiert oder pro-
grammiert, dass dies eine Neubesetzung des Grundes des Rechts ist. Die Person, so re-
formuliert Luhmann unter Anspielung auf  Heidegger diese naturrechtliche Gedankenfi-
gur, besetzt die Position des Grundes und behauptet sich damit als „Subjekt“: „Mit der 
Cartesischen Wende der Philosophie nimmt der Titel ‚Subjekt‘ einen neuen Sinn an und 
besagt dann, dass das Individuum der Begründung seiner Rechte selbst zu Grunde liegt.“ 
(Luhmann 1981: 81) Diese naturrechtliche Deutung der neuen Form subjektiver Rechte 
hat sich nach Luhmann erledigt: „Die Idee der Begründung allen Rechts auf  Subjektivität 
wird nicht mehr verstanden. Der Subjektbegriff  ist durch Emphase und durch Routine-
gebrauch gleichermaßen verschlissen.“ (Luhmann 1981: 97) Nicht gleichermaßen ver-
schlissen, wenn auch durch die Politik des Wohlfahrtsstaates in anderer Weise bedroht, ist 
dadurch aber die Form „subjektives Recht“. So wie die Ideengeschichte dieser Form 
bereits vor dem neuzeitlichen Naturrecht in spätscholastischen Traktaten beginnt oder 
doch vorbereitet wird (Luhmann 1981: 48-57), so geht sie nicht auf  in der obsolet gewor-
denen Idee einer Begründung von Recht(en) im Subjekt. Der Begriff  des subjektiven 

 
4  Diese beiden Formulierungen bei Suárez 1965, hier S. 30-31 (Übers. leicht modifiziert. Bei 

Suárez heißt es: „Ius enim interdum significat moralem facultatem ad rem aliquam“). 
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Rechts verweist vielmehr auf  einen grundlegenden Umbruch in der „Beteiligung des 
Einzelnen an der Gesellschaft“, durch den die Struktur der sozialen Inklusion paradox 
wird: Die „Figur ‚Subjekt‘“, von dem das subjektive Recht spricht, ist nicht der Grund der 
Rechte, sondern „ein Korrelat funktionaler Gesellschaftsdifferenzierung. Das Subjekt 
erscheint dann als das notwendige Gegenüber der Funktionssysteme […]. Es beruht nicht 
auf  einer Prüfung der Tatbestände; es ist eine Unterstellung, die strukturell reproduziert 
wird; die den Menschen außerhalb der Systeme mit seinem Anspruch auf  Inklusion sym-
bolisiert, die aber eben deshalb für das Rechtssystem nicht begründen kann, was Recht ist 
im Sinne von ius sive justum.“ (Luhmann 1981: 98) Gerade um gegenüber den natur-
rechtlichen Begründungsfiguren diese sozialstrukturelle Bedeutung des Konzepts subjek-
tiver Rechte freilegen zu können, bedarf  es jedoch zunächst einer Bestimmung des 
Formwandels, der mit der Umstellung auf  subjektives Recht eintritt. 

Die Asymmetrie subjektiver Rechte 

Dieser Wandel im Begriff  des Rechts lässt sich genauer als einen grundlegenden Wandel 
im Verständnis dessen beschreiben, was überhaupt ein Recht ist. Ein Recht ist ein An-
spruch einer Person auf  etwas, dem eine Verpflichtung einer anderen Person entspricht. 
Solche verpflichtenden Ansprüche oder eben Rechte werden in der traditionellen, der 
„ius-Semantik“ des Rechts so verstanden, dass es die Ansprüche einer bestimmten Person 
sind, die nur darin gründen können, dass eine bestimmte andere Person ihr etwas schul-
det. Deshalb heißen diese Rechte auch „spezielle“ oder „in personam“-Rechte (Hart 1985: 
77-90; Feinberg 1980: 130-142): Sie haben ihren Ort in den Reziprozitätsverhältnissen 
zwischen Personen, in denen diese Personen wechselseitig einander gegenüber Rechte 
haben (die in der Regel voneinander verschieden sind). Dem Rechtsanspruch einer Person 
entspricht hier die Verpflichtung einer anderen, aus der dieser wiederum Rechtsansprüche 
gegenüber der ersten erwachsen. Dieses Entsprechungsverhältnis selbst gewinnt seine 
Kraft aus einem allgemeinen und als geteilt vorausgesetzten Verständnis von Gerechtig-
keit. Auch wenn die rechtsgenerierende „Verschuldung“ durch einen freiwilligen Akt des 
„Schuldners“ erst hervorgebracht worden ist – etwa durch ein Versprechen oder einen 
Vertragsabschluß –, wird die Entsprechung von Anspruch und Verpflichtung getragen 
von einer Idee gerechter Verhältnisse zwischen Personen in bestimmten, in der Regel 
verschiedenen Positionen, die vorgegeben sein können (wie etwa „die des Vormundes 
und die des Mündels, die des Fürsten und seines Ratgebers“ [Luhmann 1981: 73]) oder 
freiwillig erworben (wie die des Gebers und Nehmers eines Versprechens). Denn „Ge-
rechtigkeit ist […] konkret das, was in einer Position im Hinblick auf  andere geschuldet ist; 
sie ist in diesem positionsspezifischen und sozialen Sinne relatio, mensura, commensuratio, 
aequalitas, adaequatio.“ (Luhmann 1981: 51) Rechte definieren im traditionellen Ver-
ständnis also Beziehungen zwischen speziellen Personen nach einer allgemeinen Bestimmung 
der Gerechtigkeit: Rechte sind Ansprüche, die bestimmte Personen auf  dasjenige haben, 
das zu leisten bestimmte andere Personen nach der Gerechtigkeit verpflichtet sind.  

Wenn Luhmann die moderne „Subjektivierung“ des Rechts so beschreibt, dass es 
nun „auf  ein Ansprüche-haben-und-fordern-Können umgestellt“ (Luhmann 1981: 59) 
wird, so kann (und soll) das mithin selbstverständlich nicht bedeuten, dass erst jetzt An-
sprüche einzelner Personen aufträten, die andere Personen verpflichten. Die Innovation 
besteht vielmehr darin, dass das Ansprüche-haben-und-fordern-Können primär und 
damit zugleich unbegrenzt wird; dass das Recht auf  Rechte umgestellt wird. Solange Rechte 
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speziell oder in personam verstanden werden, sind sie ein ebenso partielles wie sekundäres 
Phänomen: Sie definieren ein Verhältnis zwischen spezifischen Personen oder Positionen, 
das sich aus einer objektiv gültigen Idee gerechter Verhältnisse herleitet. Dem entspricht, 
dass fundamentale moralische Verpflichtungen wie etwa das Tötungsverbot des Dekalogs 
nicht so verstanden sind, dass ihnen auf  der anderen Seite Rechte gegenüber stünden: Es 
gibt hier kein allgemeines „Recht“, nicht getötet zu werden (Hart 1985: 83). Eben darin 
besteht der moderne Umbau des Rechts: dass Rechte nun als generelle und an Sachen (in 
rem), nicht gegenüber speziellen Personen verstanden werden. Ein Recht zu haben heißt 
jetzt, den Anspruch auf  etwas zu haben, der unbestimmt alle, „die ganze Welt“, „the 
world at large“ (Feinberg) verpflichtet. Der Begriff  eines Rechts wird nun nicht mehr auf  
gerechte Reziprozität zurückgeführt, sondern gewinnt die primäre „Bedeutung als facul-
tas, als Können, als Gestaltungsmacht“ (Luhmann 1981: 54). Dass diese Bedeutung nun 
primär ist, heißt: Das Können, das das Haben von Rechten ausmacht, also das Ansprü-
che-haben-und-fordern-Können, löst sich von der doppelten Bedingtheit durch geteilte 
Gerechtigkeitsvorstellungen und soziale Positionierung. Die Rechte einer Person werden 
nicht mehr als generiert durch die Verpflichtungen verstanden, die eine andere Person ihr 
gegenüber hat oder eingegangen ist, sondern umgekehrt die Verpflichtungen einer Person 
so, dass sie auf  die Rechte einer anderen antworten: „claim-rights are somehow prior to, or 
more basic than, the duties with which they are necessarily correlated.“ (Feinberg 1980: 
149) Dass Recht auf  (subjektive) Rechte umgestellt wird, heißt, dass Rechte den Ver-
pflichtungen vorher gehen und sie daher hervorbringen. Das Reziprozitätsverhältnis, in 
das spezielle Rechte zwischen bestimmten Personen oder Positionen eingetragen sind, 
wird asymmetrisiert. Es kann mithin nun subjektive Rechte geben, durch die eine Person 
einfachhin und damit gegenüber unbestimmt anderen – „allen“ anderen, ohne mit ihnen in 
vorherige Gemeinschaft getreten zu sein – über die Macht der Verpflichtung verfügt. 
Zum neuen Begriff  subjektiver Rechte gehört diese Macht, dieses Können (facultas): ein 
Verpflichtenkönnen, das der Person nicht als spezifischer und in spezifischen Verhältnis-
sen, sondern der Person überhaupt und gegenüber unbestimmt anderen zukommt; eine 
Macht oder ein Können also, das der Person als „Subjekt“ zukommt. 

Das Subjekt im Recht: individuelle Freiheit 

Man versteht angesichts dieser Formulierung, weshalb es nahe liegt, die Figur des subjek-
tiven Rechts als eine Figur der Begründung des Rechts im Subjekt zu lesen. Denn dass der 
Person als „Subjekt“ und daher außerhalb spezifischer Beziehungen Ansprüche zukom-
men, die unbestimmt andere zu verpflichten vermögen, scheint sich nur so verstehen zu 
lassen, dass mit dem Subjektsein eine Eigenschaft verbunden ist, die bestimmte von sol-
chen Subjekten erhobene Ansprüche zu verpflichtenden oder eben rechtlichen machen: 
Das „Subjekt“ des Rechts soll als Träger von Rechten zugleich dessen Grund sein. Luh-
manns Einwand gegen dieses Verständnis des Rechtssubjekts lautet: Das Subjekt im 
Recht, der Träger subjektiver Rechte, kann nicht das Subjekt als der Grund des Rechts 
sein, denn das Subjekt im Recht ist das „Individuum“: „Die Zuordnung von Rechten zu 
Personen bezieht sich […] auf  Freiheit. Das Konzept kann dann (ohne anthropologisch 
viel zu präjudizieren) als ‚individualistisch‘ gelten“; das subjektive Recht protegiert „indi-
viduelle Gestaltungsmacht“ (Luhmann 1981: 56). Statt von einer „Subjektivierung“ 
spricht man daher besser von der „Individualisierung“ des Rechts und versteht die Indivi-
dualisierung, die durch das „subjektive Recht“ eintritt, nicht nur negativ – also nicht bloß 
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so, dass die berechtigten wie verpflichteten Personen nicht mehr durch die reziproken 
Positionen definiert werden, die sie in einer gemeinsamen und an inhaltlichen Gerechtig-
keitsvorstellungen orientierten Praxis einnehmen (so wie die Praktiken des Versprechens, 
des Vertrags, der Hauswirtschaft, der Regierung usw. unterschiedliche Positionen anwei-
sen und damit Rechte und Pflichten gerecht verteilen). „Individualisierung“ durch subjek-
tives Recht heißt vielmehr positiv, dass die berechtigten Personen nun durch das Vermö-
gen negativer Freiheit, der Freiheit beliebiger Wahl charakterisiert werden. „Das Recht 
wird Form für Freiheit und hat nun darin seine Funktion“ (Luhmann 1981: 60 f.). 

Nun war es in der Entwicklung des neuzeitlichen Naturrechts, nämlich zum Ver-
nunftrecht, gerade der Begriff  der Freiheit, die das Recht den Einzelnen gewährt, der 
zugleich das Recht der Einzelnen begründen sollte. Während für Hobbes ganz klar war, 
dass Freiheit, die er als „natürliche“ und damit als die beliebiger Verfügung verstand, auch 
nur „natürliches“, also niemanden verpflichtendes Recht begründen konnte (vgl. Zarka 
2000: 13), versucht Kant im Begriff  der Autonomie ein Verständnis von Freiheit zu ge-
winnen, das als Grund des Rechts taugt, weil Freiheit hiermit eben als das (Vernunft-) 
Vermögen einer Gesetzgebung verstanden wird, durch die Pflichten und Rechte festgelegt 
werden (vgl. Schneewind 1998). Freiheit wird von einer Implikation der Form des subjek-
tiven Rechts erst zum „Zweck“ und dann zum „Grund“ des Rechts. Luhmanns Einwand, 
dass das Subjekt im Recht nicht zum Subjekt des Rechts taugt (weil das Subjekt im Recht 
das „Individuum“ ist), besagt dagegen, dass die Freiheit, die das Recht, als verbindliches 
Gesetz, zu begründen vermag, also die Freiheit der Autonomie, nicht die Freiheit ist, die 
das Recht, als subjektives Recht, impliziert oder voraussetzt. Denn die Freiheit, die die 
Träger subjektiver Rechte haben (müssen), ist nicht die Freiheit der Autonomie, sondern 
individuelle oder private Willkür. Und zwar gilt dies allein aufgrund der Form subjektiver 
Rechte. Gleichgültig wozu sie da sind und worin sie begründet sind: subjektive Rechte 
konzipieren (oder ‚adressieren‘) ihre Träger als Individuen mit privater Willkürfreiheit. 

Das gilt für subjektive Rechte bereits in dem grundlegenden Sinn, dass sie Rechtsti-
tel ausstellen, deren Inanspruchnahme in das Belieben des Einzelnen gestellt ist. Das 
grundlegend Neue daran ist, dass damit zugleich die Entscheidung, ob die anderen ver-
wirklichen müssen, wozu sie durch die Rechtsansprüche einer Person verpflichtet sind, 
davon abhängt, ob diese Person ihre Rechtsmacht in Anspruch nimmt; sie kann es auch 
lassen (vgl. Feinberg 1980: 156 f.). Es gehört zum Haben subjektiver Rechte, dass es nur 
die Möglichkeit ihrer Inanspruchnahme bedeutet, also die Verpflichtung der anderen inso-
weit in das Belieben des Rechtsinhabers gestellt ist. Das Recht verliert daher mit seiner 
Umstellung auf  subjektive Rechte die Bestimmung, Instrument zur Durchsetzung sub-
stanzieller Gerechtigkeitsvorstellungen zu sein. Wo das Recht darin besteht, subjektive 
Rechte zu gewährleisten, bindet es sich vielmehr an den Willen des einzelnen Rechtsinha-
bers: „Es [sc. das Recht] will nur wollen, wenn und soweit der Einzelne will und nicht 
wollen, wenn der Einzelne nicht will; es nimmt seinen Willen nach Maßgabe privaten 
Wollens zurück.“ (Luhmann 1981: 66; vgl. Luhmann 1993: 489) Ob das Recht tatsächlich 
seinen „Zweck“ verfolgt und die Respektierung der Rechte des Einzelnen durchsetzt oder 
nicht, hängt (nicht in allen, aber weiten Bereichen des Rechts) von dem privaten Wollen 
dieses Einzelnen ab. 

„Privat“ ist dieses Wollen des Einzelnen darin, dass seine normative Qualität der 
Beurteilung durch das Recht entzogen ist (vgl. Wellmer 1993). Das betrifft aber nicht nur, 
ob der Einzelne seine Rechte einfordert. Es betrifft weiterhin auch – das führt zu dem 
zweiten und weitergehenden Sinn, in dem subjektives Recht und individuelle Freiheit 
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verbunden sind –, wozu der Einzelne seine Rechte einfordert, und mithin, was diese 
Rechte schützen oder ermöglichen sollen; auch dies ist der normativen Beurteilung durch 
das Recht entzogen. Deshalb heißt, das Recht zu einem bestimmten Wollen und Handeln 
zu haben, nicht, in diesem Wollen und Handeln recht zu haben. Weil die speziellen oder in 
personam-Rechte einer Person, die die traditionelle ius-Semantik des Rechts kennt, in der 
Verpflichtung einer anderen Person gemäß der Gerechtigkeit gründen, sind es immer 
Ansprüche einer Person auf  etwas Gutes seitens einer anderen Person: die Erfüllung 
eines Versprechens oder Vertrags, die Leistung von Schutz oder Gehorsam. Es kann kein 
spezielles Recht einer Person auf  eine schlechte Handlung einer anderen Person geben. 
Die subjektiven Rechte hingegen sind ihrer Form nach Ansprüche auf  einen Freiheits- 
oder Möglichkeitsspielraum, den die rechtehabende Person so oder so, im Guten oder 
Schlechten (oder auch gar nicht) nutzen kann. Subjektive Rechte verleihen dem Indivi-
duum die Macht, nach freiem Belieben andere zum Guten, zur Respektierung seiner An-
sprüche zu verpflichten oder nicht, und subjektive Rechte verleihen dem Individuum die 
Macht, nach freiem Belieben über „Sachen“ zu verfügen und dabei selbst etwas Gutes zu 
tun oder nicht. 

Die zwei Seiten der Rechtsperson 

In der Form subjektiver Rechte nimmt das Recht „seinen Willen nach Maßgabe privaten 
Wollens zurück“. Das beschreibt Luhmann so, dass das Recht hier „selbstreferentiell kon-
struiert“ ist (Luhmann 1981: 66). Dabei heißt „Selbstreferentialität“ des Rechtssystems 
Fremdreferenz: Brechung und Begrenzung an seinem Anderen, dem „privaten Willen“. 
Zugleich denkt Luhmann in der Figur der Selbstreferentialität des Rechtssystems diese 
Begrenzung am „privaten Wollen“ nicht so, wie dies die liberalen Theorien tun: als Be-
gründung des Rechts in vorhergehenden, „natürlichen“ oder „moralischen“ Rechten des 
Menschen (als „Subjekt“). Die Brechung des Rechts am privaten Willen, die in der Form 
des subjektiven Rechts geschieht, drückt keinen Begründungszusammenhang aus, son-
dern spiegelt den tief  greifenden Wandel wider, dem die „Beteiligung des Einzelnen an 
der Gesellschaft“ durch deren funktionale Differenzierung unterworfen ist: „Es geht 
letztlich um eine neuartige Differenzierungsform des Gesellschaftssystems, die als solche 
eine stärkere Differenzierung von Gesellschaftssystem und personalen Systemen erfordert 
und entsprechend abstraktere, beweglichere Formen der Interpenetration finden muss. 
Die Inklusion der Bevölkerung in das Gesellschaftssystem muss auf  neue Formen gebracht 
werden, und dies Desiderat wird in die Form subjektiver Rechte gekleidet, weil es noch nicht 
realisiert ist.“ (Luhmann 1981: 84) Die Umstellung des Rechts auf  die Form subjektiver 
Rechte bedeutet die Etablierung einer selbstreferentiellen Begrenzung des Rechts an 
seinem Anderen, der privaten Willkür, und drückt damit die wesentlich gebrochene Struk-
tur der Inklusion in moderne Gesellschaften aus. 

Wenn sich in der Form der subjektiven Rechte die paradoxe Inklusion moderner 
Gesellschaften vollzieht, dann kann diese Form nicht nur – wie im klassischen Liberalis-
mus – als eine Freigabe des Privaten und Begrenzung des Gesetzgebers verstanden wer-
den. Die Form subjektiven Rechts ist vielmehr durch eine konstitutive Ambiguität be-
stimmt, die Luhmann so andeutet: „soziale Kontrolle [wird] auf  das Zulassen von Hand-
lungsmöglichkeiten zurückgenommen […]. An die Stelle vorgegebener und beurteilter 
Symbiosen von Rechten und Pflichten tritt die soziale Ermächtigung zum Handeln.“ 
(Luhmann 1981: 74) Zweideutig erscheint das subjektive Recht in dieser Formulierung, 
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weil es einmal als „Zulassen“, also als Berücksichtigung schon vorhandener Freiheit, das 
andere Mal als „Ermächtigung“, also als Hervorbringung erst zu schaffender Freiheit, 
bestimmt wird. Diese Zweideutigkeit definiert den Begriff  der Rechtsperson als Träger 
subjektiver Rechte. Denn einerseits ist die Rechtsperson Instanz privater Willkür. Der 
Begriff  der Person, das gilt im Rechtssystem wie in jedem sozialen System, bezeichnet 
jedoch „nicht die individuelle Einzigartigkeit der konkreten Natur des Einzelmenschen“ 
(Luhmann 2005b: 141), sondern die Teilnehmer in sozialen Kommunikationen; die Ad-
ressierung als Person ist eine „individuell attribuierte Einschränkung von Verhaltensmög-
lichkeiten“ (Luhmann 2005b: 142). Das gilt auch für das Rechtssystem: Es kann sich 
gerade im Akt seiner Selbstbegrenzung gegenüber dem privaten Willen in der Form sub-
jektiver Rechte nur auf  Personen, also eine „Kollektividee“ zur „Regelung von sozialer 
Interaktion“ (Luhmann 2005b: 142), beziehen. Subjektive Rechte zu haben und daher 
Rechtsperson zu sein, heißt nicht, ein unbestimmtes „Subjekt“, sondern Eigentümer, 
Vertragsschließender, Kunde, Verkehrsteilnehmer, Empfänger staatlicher Leistungen, 
Partizipant medialer und politischer Öffentlichkeiten, usw. zu sein. Aber zugleich heißt es, 
dies so zu sein, dass das Ob und Wie der Inanspruchnahme dieser Rollen der privaten 
Willkür überlassen ist. Das ist die konstitutive Zweideutigkeit der Form subjektiven 
Rechts, in der die Freigabe der privaten Willkür und die Ermächtigung, und durch die 
Ermächtigung zugleich die Einschränkung, der sozialen Person unauflösbar verknüpft 
sind. 

Die Logik, die dieser Zweideutigkeit subjektiver Rechte zugrunde liegt, lässt sich ge-
nauer fassen, wenn man die Rechtsperson als einen spezifischen Fall der allgemeinen 
Struktur deutet, die die „Form ‚Person‘“ ausmacht. Indem in der sozialen Kommunikati-
on die Einzelnen als Personen auftreten, liegt der „Akzent […] auf  der Einschränkung von 
Verhaltensmöglichkeiten und die Form also darin, dass durch diese Einschränkung etwas 
als die andere Seite, als nicht zur Person gehörig ausgewiesen wird.“ (Luhmann 2005b: 
142) Das eben oder erst heißt es, die „Person“ als „Form“ zu verstehen: „Eine Person ist 
dann nicht einfach ein anderer Gegenstand als ein Mensch oder ein Individuum, sondern 
eine andere Form, mit der man Gegenstände wie menschliche Individuen beobachtet.“ 
(Luhmann 2005b: 142) Wie jede Beobachtung, so hat auch die der (oder als) Person eine 
„andere Seite“, und es „kommt dann alles darauf  an, herauszufinden, was die andere Seite 
dieser Form ist, in welcher spezifischen Hinsicht eine Person also Unperson sein kann, 
ohne deswegen nicht Mensch, nicht Individuum zu sein.“ (Luhmann 2005b: 142) Den 
Begriff  der Person so, als doppelseitige Form zu verstehen, erlaubt zum einen, die Frage 
nach dem „Anlass“ zu beantworten, „überhaupt im Formschema Person/Unperson zu 
beobachten und nicht irgendwie anders“ (Luhmann 2005b: 142). Die Antwort auf  diese 
Frage liegt in der Funktion, die der Personbegriff  in doppelt kontingenter sozialer Kom-
munikation erfüllt: der „Einschränkung des Spielraums der Möglichkeiten“ (Luhmann 
2005b: 143). Vor allem aber erlaubt die Bestimmung der Person als doppelseitige Form 
nach dem Verhältnis der „einen“ zur „anderen Seite“ zu fragen. Die entscheidende Be-
stimmung dabei lautet: „Personen dienen der strukturellen Kopplung von psychischen und sozialen 
Systemen.“ (Luhmann 2005b: 146) Das beschreibt die „Form ‚Person‘“ erstens inhaltlich, 
durch eine Bestimmung der beiden Seiten, und zweitens strukturell, durch eine Bestim-
mung ihrer Relation. 

Die inhaltliche Bestimmung besagt, dass die „andere Seite“ einer jeden Beobachtung 
von „Personen“ in einem sozialen System der „individuelle Mensch“ als „psychisches 
System“ ist. Zwischen diesen beiden Seiten der „Form ‚Person‘“ herrscht eine prinzipielle, 
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uneinholbare Fremdheit oder Andersheit: „der (individuelle!) Mensch ist immer Teil der 
Umwelt des [sozialen] Systems. Kein Mensch kann derart in soziale Systeme eingefügt 
werden, dass seine Reproduktion (auf  welcher organischen oder psychischen Systemebe-
ne immer) eine soziale Operation wird und durch die Gesellschaft oder eines ihrer Sub-
systeme vollzogen wird.“ (Luhmann 2005c: 158) Die Selbstreproduktion des „individuel-
len Menschen“ ist strukturell different von der von Personen als Rollen oder Positionen 
in sozialen Kommunikationssystemen. Diese Differenz von Gesellschaft und Mensch gilt 
immer; Luhmann erläutert sie als Differenz zweier Weisen, in denen Sinn prozessiert: 
durch Kommunikation in sozialen Systemen und durch Bewusstsein in psychischen. Un-
abhängig davon, ob diese Erläuterung der Differenz von sozialer Person und individuel-
lem Menschen überzeugend ist, ist jedoch Luhmanns Diagnose, dass sie in modernen 
Gesellschaften aufgrund von deren funktionaler Differenzierung als solche hervortritt. 
Hier bringt sie die moderne Semantik der „Individualität“ hervor, die auf  „ein sachlich 
und zeitlich je einmaliges Rollenmanagement“ zielt (Luhmann 2005a: 125; vgl. Luhmann 
1965: Kap. 4). Bezogen auf  die Rechtsperson als Träger subjektiver Rechte heißt das: Die 
„andere Seite“ der Rechtsperson ist das „Individuum“. 

Die strukturelle Bestimmung der „Form ‚Person‘“ als „Kopplung von psychischen 
und sozialen Systemen“ besagt: Auch wenn die „Person“ in unüberbrückbarer Differenz 
vom „individuellen Menschen“ als psychischem System den Teilnehmer an sozialen 
Kommunikationen bezeichnet, so bezeichnet sie ihn eben damit stets in ebenso unauflös-
barer Relation zum „individuellen Menschen“. Eben das erst macht die „Person“ zu einer 
(Zwei-Seiten-) Form. Oder: Nur wenn von „Person“ in dieser Doppelung mit dem „indi-
viduellen Menschen“ die Rede ist, ist die Person als Form verstanden. Es gibt die Form 
„Person“ nur so, dass sie das psychische System durch eine andere Unterscheidung „über-
formt“ (Luhmann 2005b: 146). Die Person ist nicht nur die eine Seite; sie ist die eine Seite 
von einer anderen Seite. Beide Seiten sind deshalb immer schon verknüpft. Ihre unüber-
brückbare Differenz darf  nicht so verstanden werden, „dass keine Realzusammenhänge 
bestünden, keine kausalen Wechselwirkungen möglich wären, keine Coevolution ablaufen 
könnte.“ (Luhmann 2005b: 145)  

Reflexivwerden 

Realzusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den beiden Seiten der Form „Per-
son“, damit ihre Coevolution, gibt es immer. Diese Realzusammenhänge bilden weder 
Sinnzusammenhänge – denn „Sinn“ heißt auf  beiden Seiten etwas unübersetzbar anderes 
– noch Kausalzusammenhänge – denn ein System kann auf  ein anderes nur nach dessen 
Maßgaben einwirken. Die beiden Seiten der Form „Person“ sind vielmehr durch wechsel-
seitige „Irritation“ verbunden. So beschreibt es Luhmann für die Einwirkung des psychi-
schen Systems auf  das soziale: „Unter ‚Irritation‘ soll verstanden sein, dass ein autopoieti-
sches System auf  dem eigenen Bildschirm Störungen, Ambiguitäten, Enttäuschungen, 
Devianzen, Inkonsistenzen wahrnimmt in Formen, mit denen es weiterarbeiten kann.“ 
(Luhmann 2005b: 141; vgl. Menke 2004: Kap. 5) Das soziale System nimmt in seiner 
psychischen Umwelt, dem individuellen Menschen, Störungen wahr, und manchmal än-
dert es daraufhin seine Personenkonzepte.  

Für die umgekehrte Einwirkung des sozialen Systems auf  das psychische gibt Luh-
mann hier noch eine andere, weiter gehende Beschreibung: „Das Bewusstsein, eine Per-
son zu sein, gibt dem psychischen System für den Normalfall das soziale o.k.; und für den 
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abweichenden Fall die Form einer im System handhabbaren Irritation. Es merkt gewis-
sermaßen, wenn es mit sich als Person in Schwierigkeiten kommt, und hat daher eine 
Gelegenheit, nach Auswegen zu suchen.“ (Luhmann 2005b: 146) Die Auswege, die das 
psychische System des individuellen Menschen aufgrund der Wirkungen erprobt, die sein 
Personsein auf  es hat, können jedoch immer nur in verschiedenen Umgangsweisen mit 
dem eigenen Personsein bestehen; ein Entkommen ist nicht möglich: „Psychisch kann 
man beide Seiten dieser Unterscheidung sehen und das persontreue Verbleiben auf  der 
einen Seite ebenso wie das Kreuzen der Grenze genießen.“ (Luhmann 2005b: 146)  

Die Pointe dieser Beschreibung der Wechselwirkung zwischen den beiden Seiten der 
Form „Person“ ist, dass diese Wechselwirkung reflexiv werden kann: Das psychische 
System hat das „Bewusstsein, eine [soziale] Person zu sein“, und kann mithin „beide 
Seiten dieser Unterscheidung sehen“ (s.o.). Es wäre aber offensichtlich ein Rückfall in die 
„verschlissene“ Semantik des Subjekts, ausschließlich dem psychischen System Selbstre-
flexion zuzutrauen – die Fähigkeit nämlich, von der einen Seite aus beide Seiten der Un-
terscheidung zu sehen. Eine zentrale These von Luhmann lautete, dass sich die Form des 
subjektiven Rechts nur verstehen lässt, wenn man „das Problem der Selbstreferenz [sozu-
sagen] entsubjektiviert“ (Luhmann 1981: 99) und auf  das Recht selbst bezieht. Die Form 
des subjektiven Rechts ist ja eben eine der Weisen, in denen die Reflexivität des Rechtssys-
tems zum Ausdruck kommt. So wie das psychische System über Auswege aus den 
Schwierigkeiten nachzudenken vermag, die es mit seinem eigenen Personsein in sozialen 
Kommunikationen hat, so kann auch das soziale System die Störungen, die auf  es, das 
soziale System wirken, als Rückwirkungen seiner eigenen Wirkungen auf  das psychische 
System interpretieren. So wie also das psychische System sich als eine Seite von zweien 
sehen kann, so kann auch das soziale System darauf  reflektieren, das psychische System 
des individuellen Menschen zu seiner anderen Seite zu haben.  

Damit erlaubt Luhmanns Konzept der Zwei-Seiten-Form „Person“ eine genauere 
Bestimmung der Selbstreferentialität, die in das Recht einzieht, wenn es die Form des 
subjektiven Rechts ausbildet: Die Selbstreferentialität des Rechts in der Form des subjek-
tiven Rechts besteht eben darin, dass die Rechtsperson selbst reflexiv, also im Recht selbst 
als Zwei-Seiten-Form und damit als eine Seite im Verhältnis zu seiner anderen Seite, dem 
individuellen Menschen, reflektiert wird. Die Form des subjektiven Rechts ist unhinter-
gehbar verbunden mit dem Reflexivwerden der Rechtsperson. 

Das gilt ebenso für die Entstehung wie das Bestehen der Form des subjektiven 
Rechts. In genetischer Perspektive bedeutet es, dass die Umstellung auf  die Form des 
subjektiven Rechts eintritt, wenn das Recht (und damit die Bestimmung der Rechtsper-
son) nicht mehr nur durch Ereignisse in seiner psychischen Umwelt irritiert wird, sondern 
wenn das Recht sich erstens diese Ereignisse als seine eigene Wirkung zurechnet und 
zweitens daraus Rückschlüsse zieht, die nicht bloß einzelne rechtliche Ereignisse (Ent-
scheidungen), sondern die Form des Rechts selbst betreffen. Die Form des subjektiven 
Rechts ist das Resultat einer Selbstreflexion des Rechts, und zwar einer Selbstreflexion des 
Rechts, deren Gegenstand nicht bloß die Verhältnisse zwischen dem Recht und anderen 
sozialen Systemen, sondern zwischen dem Recht und dem nicht- oder a-sozialen System 
des individuellen Menschen sind.5 Eben deshalb aber kommt die Selbstreflexion des 
 
5  Hierin liegt der Unterschied meiner Deutung von Luhmanns Konstruktion der Figur des 

subjektiven Rechts zum Konzept des „reflexiven Rechts“, das Gunther Teubner in seiner kriti-
schen Erweiterung von Luhmanns Rechtstheorie entwickelt hat; vgl. Teubner 1989: Kap. 5. 
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Rechts mit der Etablierung der Form des subjektiven Rechts nicht zum Ende. Die Form 
des subjektiven Rechts besteht vielmehr in dem auf  Dauer gestellten Prozess der Selbstre-
flexion des Rechts: seiner Reflexion auf  die Rechtsperson als Zwei-Seiten-Form, also auf  
den Unterschied von Rechtsperson und individuellem Menschen als eines Feldes unauf-
hörlicher wechselseitiger Irritationen – eines wesentlich instabilen, ja agonalen Unter-
schieds. 

Die Bestimmung der Form subjektiver Rechte lässt sich so zusammenfassen, dass 
sie ein doppelt beschreibbares Paradox ins Recht einführt: 

(1) Das Rechtssubjekt: Jedes Rechtssystem operiert, als soziales System der Kommuni-
kation, mit einem Begriff  der Person. Jeder Begriff  der Person, also auch jeder Begriff  
der Rechtsperson, ist ein Formbegriff, hat zwei Seiten, dient der Kopplung von sozialem 
und psychischem System. In dem Begriff  der (Rechts-) Person als Träger subjektiver 
Rechte tritt diese Doppelseitigkeit ausdrücklich hervor. Sie nimmt hier die Gestalt einer 
irreduziblen Doppeladressierung des Rechtssubjekts an: als Teilnehmer sozialer Praktiken 
(der damit immer schon so verstanden wird, dass er am sozial bestimmten Guten dieser 
Praktiken orientiert ist) und als Instanz privater Willkür (damit sozial betrachtet als black 
box, normativ betrachtet als diesseits von gut und böse). Diese Doppelung in der Adres-
sierung des Rechtssubjekts ist irreduzibel, sie definiert die Form subjektiver Rechte. Das 
ist Paradox des Rechtssubjekts. 

(2) Selbstreflexion des Rechts: Die Umstellung des Rechts auf  subjektive Rechte ist eine 
Form, in der die Selbstreferentialität des modernen Rechtssystems zum Ausdruck kommt. 
Dieser Selbstreferentialität entspricht eine radikale Reflexivität. Das ist eine Reflexivität, 
die sich nicht auf  die Abhängigkeit jeder rechtlichen Operation bloß von anderen rechtli-
chen Operationen beschränkt. Die Reflexivität des Rechts ist nicht bloß rechtsimmanent. 
Die Reflexivität des Rechts, die mit der Form subjektiver Rechte gegeben ist, betrachtet 
und begrenzt vielmehr das Recht an seinem Anderen, seiner psychischen „Umwelt“. Das 
bedeutet nicht, dass das Recht sich normativ an etwas Anderes koppelt; die normative 
Geschlossenheit des Rechts bleibt in seiner Selbstreflexion im Unterschied bestehen, ja, 
wird darin erst erreicht. Die Selbstreflexion des Rechts im Unterschied liegt darin, dass es 
durch die Form subjektiver Rechte den Bezug auf  sein Anderes in sich enthält.6 

 
Dem entspricht, wie Luhmann später, im Kapitel „Strukturelle Kopplungen“ von Das Recht der 
Gesellschaft, die „Rechtsfigur des subjektiven Rechts“ diskutiert hat: Sie dient dem Rechtssystem 
dazu, „sein Verhältnis zu Bewusstseinssystemen [zu] reformulieren“ (Luhmann 1993:  482). 

6  Dabei gilt weiterhin, dass die Funktion des Rechts darin besteht, normative Erwartungssicher-
heit zu gewährleisten; also in allen sozialen Bereichen festzulegen, was normativ zu erwarten ist 
(Luhmann 1993: Kap. 1). Der Form des subjektiven Rechts entspricht, dass es eine bestimmte 
Struktur sozialer Inklusion sichert. Die Form des subjektiven Rechts bringt im Recht die Zwei-
seitigkeit der Form der (Rechts-) Person zum Ausdruck, und die Form des subjektiven Rechts 
ist darauf  gerichtet, die Zweiseitigkeit der Form der Person in jedem anderen sozialen Bereich 
aufrechtzuerhalten. Deshalb ist die bloße Form des subjektiven Rechts bereits mit der Idee von 
Grund- oder Menschenrechten verbunden, die eben darauf  zielen: auf  eine bestimmte Struk-
tur sozialer Inklusion. – Von der Seite der sozialen Inklusion her beschreibt Luhmann das so: 
„Eine weitere Folge funktionaler Differenzierung ist: dass Individuen sich nicht mehr durch 
soziale Positionen definieren können, in die sie hineingeboren sind. Sie gehören nicht mehr ei-
nem der Teilsysteme der Gesellschaft an, sie müssen Zugang zu allen Funktionssystemen ge-
winnen, um anspruchsvoll leben zu können. Die gesellschaftliche Inklusion muss daher neu 
geregelt werden. Das geschieht unter Sozialnormen wie Freiheit und Gleichheit, die die Person 
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Wenn diese Deutung der Umstellung des Rechts auf  subjektive Rechte richtig ist, 
dann bedeutet das für das Programm einer philosophischen Betrachtung des Rechts im 
Unterschied zweierlei. Denn es bedeutet nicht nur, dass der Unterschied dem Recht im-
manent ist; dass das Recht sein Anderes in sich enthält und dadurch in sich mit ihm kon-
frontiert ist. Es bedeutet vielmehr auch, dass das Recht dies weiß oder reflektiert. Das 
Programm einer philosophischen Betrachtung des Rechts im Unterschied zu seinem 
Anderen verstand sich als das Programm einer Betrachtung von außen. Das eben bedeu-
tete es, den rechtskonstitutiven, weil immanenten Unterschied als Krise zu denken: Er 
kann nur von außen gesehen werden, muss aber im Recht abgeblendet, verdrängt werden. 
Genau darin soll die Krise des Rechts bestehen: dass das Recht sich nicht selbst verstehen 
kann. Die Betrachtung der Umstellung auf  die Form des subjektiven Rechts zeigt, dass es 
sich anders verhält: Das Wissen um, die Reflexion auf  das Recht im Unterschied ist im 
Recht selbst angesiedelt. Die philosophische Betrachtung, die einen Platz außer- oder 
oberhalb des Rechts einzunehmen glaubte und deshalb meinte, etwas sehen zu können, 
was im Recht notwendigerweise unsichtbar bleibt und daher, wenn philosophisch sichtbar 
gemacht, das Recht in die Krise stürzt, macht in Wahrheit nur eine Reflexion explizit, die 
für das Recht subjektiver Rechte konstitutiv ist. Denn ohne diese Reflexion gäbe es gar 
keine subjektiven Rechte.  

Erst damit ist der Schritt vom Modell der Krise zu dem der Paradoxie getan. Beide 
sagen, dass das Andere des Rechts dem Recht immanent ist. Der Begriff  der Krise ver-
steht diese Struktur der Immanenz des Anderen als zu entscheidende. Das heißt: als eine, 
die nicht nur aufgelöst werden kann, sondern aufgelöst werden muss. Und sie muss aufge-
löst werden, weil das Recht die Immanenz des Anderen nicht zu ertragen vermag: Es ist 
das im Recht Verdrängte. Das Modell der Paradoxie dagegen besagt: Es ist das im Recht 
Reflektierte. Diese Reflexion des Anderen des Rechts im Recht macht die Form des sub-
jektiven Rechts aus.  

Eine Politik des Paradoxes 

Kritik, Systemtheorie, Dekonstruktion 

Der Einwand, den die systemtheoretische These der Paradoxie des Rechts gegen die kriti-
sche Diagnose einer Krise des Rechts erhebt, besagt, dass sie die Immanenz des Anderen 
im Recht falsch versteht: Sie versteht nicht, dass die Reflexion des Rechts auf  seinen 
Unterschied dem Recht gegenüber nicht kritisch, sondern für das Recht, das Recht sub-
jektiver Rechte, konstitutiv ist, denn sie versteht nicht, dass das Recht nicht nur Gegen-
stand einer Reflexion, sondern Vollzug und Ausdruck seiner Selbstreflexion im Unter-
schied ist. Aus der Sicht der Systemtheorie ist die Kritik, trotz der Immanenz des Ande-

 
nicht mehr bestimmen, vielmehr gerade symbolisieren, dass dies dem Einzelnen selbst überlas-
sen bleibt.“ (Luhmann 2005a: 131 f.) – „Für diese Ordnung der Inklusion hat die moderne Ge-
sellschaft semantische Korrelate entwickelt. So gibt es seit dem 18. Jahrhundert die Bürger-, 
wenn nicht gar Menschenrechte der Freiheit und Gleichheit, mit denen die Unvorhersehbarkei-
ten der Inklusionen und ihrer Folgen registriert wird.“ (Luhmann 2005d: 232) 
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ren, ein Denken des Außen.7 Die kritische Diagnose besagt: Das Andere des Rechts ist ihm 
immanent und äußerlich. Diese Äußerlichkeit des rechtsimmanenten Anderen des Rechts 
vollstreckt sich in der Entscheidung – in der Krise (die die Kritik ebenso vorhersagt wie 
hervortreibt), in der sich das Andere des Rechts vom Recht scheidet. Dagegen setzt die 
Systemtheorie, trotz aller „Fremdreferenz“, ein Denken des Eigenen: Das Andere des Rechts 
ist ihm immanent und deshalb oder insofern nichts anderes als Recht – rechtsförmig. 
Eine Entscheidung zwischen dem Recht und seinem Anderen, durch die Kritik oder in 
einer Krise, ist begrifflich unmöglich.  

Das Argument, das die Systemtheorie gegen das kritische Denken des Außen richtet, 
soll eine Folgerung aus der „völlig triviale[n] Feststellung“ (Luhmann 1993: 178) sein, dass 
„das Referieren [des Systems auf  sein Anderes, seine Umwelt] immer eine systemeigene 
Operation bleibt“ (Luhmann 1993: 77). Alles, was im Recht geschieht, vollzieht sich 
durchs Recht. Das gilt natürlich erst recht für die „Formen der ‚Internalisierung‘ der Un-
terscheidung von System und Umwelt durch das System“ (Luhmann 1993: 76), zu denen 
die Form des subjektiven Rechts gehört: Die Unterscheidung im Begriff  der Rechtsper-
son zwischen Person und Individuum ist eine „systemeigene Operation“ (Luhmann 1993: 
77). Das verkennt das kritische Denken der Entscheidung. Denn das kritische Denken der 
Entscheidung geht davon aus, dass das dem Recht immanente Andere des Rechts seine 
Bestimmung auch unabhängig vom Recht, ohne jeden Bezug aufs Recht hat – ja dass es 
erst, indem es seines Bezugs aufs Recht ledig wird, seine wahrhafte Bestimmung gewinnt. 
Das Andere, das dem Recht immanent ist, hat seine Bestimmung aber nur durchs Recht. 
Es gibt das Individuum der privaten Willkür nicht ohne seine Unterscheidung von der 
sozialen Person des Rechts. Es ist oder wird nicht „es selbst“, indem es sich vom Recht 
abscheidet – dann ist es vielmehr gar nicht mehr, schon gar nicht „es selbst“ –, sondern 
nur in seinem Bezug auf  das Recht, dessen Anderes es ist.  

Das systemtheoretische Denken des Eigenen zieht daraus aber die falsche Konse-
quenz: Dass alles, was das Recht tut, auch seine Unterscheidung von sich, „eigene (immer 
nur: eigene!) Operationen“ (Luhmann 1993: 92) des Rechts sind, macht nicht das, worauf  
sich diese Operationen richten, ja nicht einmal das, was sie hervor- oder herausbringen, 
zum Eigenen des Rechts. Wie aller Konstruktivismus, bestreitet die Systemtheorie auf-
grund der Einsicht in die – systemischen – Bedingungen der Möglichkeit den – objektiven 
– Gehalt des Ermöglichten und zugleich alle Ermöglichungsbedingungen Überschreiten-
den. Das heißt generell: Die Systemtheorie kann die Selbsttranszendenz nicht denken, die 
in allen intentionalen Akten ihre Erfüllung ausmacht. Und für das Denken des Anderen 
des Rechts im Recht heißt das: Die Systemtheorie versteht ihre Einsicht, dass die Unter-
scheidung des Rechts von seinem Anderen eine dem Recht immanente oder eben „eige-
ne“ Operation des Rechts ist – was sonst? –, so, dass deshalb oder darin das Andere des 
Rechts zum Eigenen des Rechts werde: zu etwas selbst Rechtlichem. Dass aber das Ande-
re des Rechts seine Bestimmung nur durchs Recht erfährt und unabhängig von dieser 
Beziehung zum Recht keine Bestimmung hat, bedeutet nicht, dass es dadurch als Recht 

 
7  Die folgenden Bemerkungen sind kein Referat, sondern eine Konstruktion: Luhmanns eigene 

Kritik der Kritik, „ihre Perspektive“ sei lediglich „die eines Beobachters erster Ordnung“ 
(Luhmann 1997: 1115 f.), weil es ihr, exemplarisch ablesbar an den „Direktiven der ‚Frankfur-
ter Schule‘“, bloß um die „Ablehnung von ‚Kapitalismus‘, ‚System‘, ‚Klassenherrschaft‘“ gehe 
(1119), verfehlt den Sinn der „großen bürgerlichen Tradition von Kritik und Krise“ (1116) und 
damit zugleich den eigentlichen Einwand der Systemtheorie gegen diese Tradition. 
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bestimmt wird. Es gibt die als Willkür symbolisierte, von aller Sittlichkeit freie Individuali-
tät nur als die andere Seite in der reflexiven Form der Person des subjektiven Rechts. 
Deshalb behält die kritische Auflösung dieses Zusammenhangs nicht die damit erst wahr-
haft befreite Individualität zurück, sondern bringt das, was sie befreien wollte, zum Ver-
schwinden. Zugleich aber bleibt die als Willkür symbolisierte, von aller Sittlichkeit freie 
Individualität im Recht ein dem Recht unbegreifliches Fremdes, ein jeder rechtlichen 
Regelung konstitutiv Entzogenes: Die Unterscheidung von Rechtsperson und Indivi-
duum, die im Rechtssystem getroffen wird, ist nicht nur eine asymmetrische, sondern eine 
transgressive Unterscheidung – eine Unterscheidung, in der sich das Recht überschreitet. 
Die Alternative zwischen dem kritischen Denken des Außen und dem systemtheoreti-
schen Denken des Eigenen ist daher selbst in Frage zu stellen: Es ist das Recht selbst, das 
sich von sich unterscheidet. Aber was das Recht selbst tut, ist eben, sich von sich zu unter-
scheiden. 

Damit beginnen sich zwei Motive der kritischen Diagnose der Krise des Rechts ab-
zuzeichnen, die auch dann noch gültig bleiben, wenn die grundsätzliche Kritik der Kritik 
durch das systemtheoretische Paradoxiemodell zutreffend ist: die unauflösliche Instabilität 
des Rechts (1) und die unterbrechende Kraft der Reflexion (2). 

(1) Der Begriff  der Krise zielt, vor aller theoretischen Ausarbeitung, auf  eine we-
sentliche Instabilität des Rechts. Die kritische Einsicht, dass das Andere des Rechts dem 
Recht immanent ist, besagt, dass das Recht nur bestehen kann, indem es sich auf  etwas 
bezieht, das in der Form des Rechts nicht angemessen ausgedrückt werden kann; das der 
Sprache des Rechts unverständlich bleibt. Der Fehler der kritischen Diagnose besteht 
darin, das dem Recht unverständlich Andere zu positivieren, als etwas, das außerhalb des 
Rechts angemessen artikuliert und verstanden werden kann. Die kritische Diagnose ist ein 
„Denken des Außen“, weil es das Denken eines Zustandes ist, in dem das Andere des 
Rechts von seinen Verstellungen und Verzerrungen im Recht gereinigt sein wird. Die 
wesentliche Einsicht des Paradoxiemodells dagegen besteht darin, dass das Andere des 
Rechts nur in seinem Unterschied vom Recht besteht; dass ebenso das Andere durch seine 
Unterscheidung vom Recht erst hervorgebracht wird wie das Recht durch seine Unter-
scheidung von ihm. Weil das Recht wie sein Anderes von der Unterscheidung zwischen 
ihnen hervorgebracht werden, können sie durch keine Entscheidung getrennt werden. 
Denn darin verschwände nicht nur – wie die Kritik es sich erhofft – das Recht, sondern 
auch sein Anderes. Durch die beidseitige Abhängigkeit der Unterschiedenen von ihrer 
Unterscheidung und damit voneinander verlieren sie aber nicht ihre wechselseitige 
Fremdheit. Die Systemtheorie arbeitet hier mit einer einfachen Unterscheidung: entweder 
unverständliches, allein kausal einwirkendes „Geräusch“ der „Umwelt“ oder im System 
und damit nach dessen Code operierender Sinn. Mit dem Reflexivwerden des Rechts 
gelangt aber das Geräusch ins System. Damit wird die einfache Unterscheidung von Ge-
räusch und Sinn, von Außen und Eigenem unterlaufen: Dass es Geräusch gibt, dass Sinn 
das Andere des Geräuschs ist, wird zur inneren Bestimmung des Sinns. Indem die Selbst-
konstitution des Rechtssystems zu seiner Selbstreflexion wird, ändert sich – wie Luhmann 
an der Figur des subjektiven Rechts gezeigt hat – nicht nur der Inhalt, sondern die Form 
des Rechts; es gehört nun zum Sinn des rechtlichen Sinns, dem „Geräusch“ des Indivi-
duums Platz zu geben. Daher hat die Krisendiagnose recht: Durch seine Umstellung auf  
subjektive Rechte wird das Recht auf  neue Weise instabil. Nicht nur weil es wie alles Ge-
machte durch Äußeres bedingt ist. Sondern weil das Sichmachen des Rechts in einem 
doppelten, zuletzt unvereinbaren, immer nur vorübergehend ausgehandelten Bezug auf  
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sein Anderes besteht: als Geräusch, dem die rechtliche Kommunikation keinen Sinn ge-
ben kann, aber als Bedingung ihres Sinns reflektieren muss. 

(2) Der Begriff  der Kritik hat seinen Ausgangspunkt in der Einsicht, dass die Refle-
xion auf  den Unterschied des Rechts den Vollzug des Rechts unterbricht. Denn die Re-
flexion auf  den Unterschied des Rechts im Recht stellt diesen Unterschied nicht bloß fest: 
Der Unterschied des Rechts ist keine Gegebenheit, die zu bemerken und zu berücksichti-
gen wäre. Die Reflexion auf  den Unterschied des Rechts im Recht bringt ihn vielmehr 
erst hervor. Daher richtet sich die Reflexion auf  den Unterschied des Rechts im Recht 
immer auch gegen das Recht: gegen das Recht, so wie es vor dem Vollzug der Reflexion 
besteht. So wie aber die kritische Diagnose der Krise des Rechts den Unterschied im 
Recht als äußerlichen missversteht, so versteht der Begriff  der Kritik diese Gegnerschaft 
der Reflexion zum Recht falsch. Er versteht sie so, dass auch das Recht und seine Reflexi-
on einander äußerlich sind. Die Reflexion, sagt die Kritik, bringt eine Wahrheit über das 
Recht zur Sprache, die das Recht selbst nicht verstehen und, vor allem, nicht akzeptieren 
kann, also ausschließen oder verdrängen muss. Deshalb nimmt die kritische Reflexion die 
Auflösung des Rechts vorweg, die die Krise, die Entscheidung, die das Recht von seinem 
Anderen scheidet, vollstrecken wird. Dagegen hat das systemtheoretische Paradoxiemo-
dell gezeigt, dass der „Umbau“ des modernen Rechts durch die Form subjektiver Rechte 
selbst schon Ausdruck und Vollzug einer Selbstreflexion des Rechts ist. Darauf  begründet 
die Systemtheorie eine einfache Gleichung: Wenn die Reflexion des Rechts im Unter-
schied in dem und durch das Recht selbst geschieht, ist sie rechtlich, bringt sie Recht 
hervor; Selbstreflexion des Rechts ist Selbstkonstitution des Rechts. Im und durch Recht 
vollzogen zu werden heißt jedoch nicht, Recht zu sein oder hervorzubringen. Die Selbst-
reflexion des Rechts im Unterschied kann vielmehr die Form des subjektiven Rechts nur 
hervorbringen, weil sie diese Form auflöst; die Reflexion auf  das Andere des Rechts ist 
formhervorbringend nur, weil sie selbst wesentlich unförmig, amorph ist. Die Selbstrefle-
xion des Rechts im Unterschied führt zu einem „Umbau“ des Rechts (Luhmann), der 
ebenso Auf- wie Abbau ist; denn es kann keine Form des Rechts geben, die die Selbstre-
flexion des Rechts angemessen zum Ausdruck bringt. Darin hat der Kritikbegriff  recht: 
Der Vollzug der Reflexion des Rechts im Unterschied sprengt die Form des Rechts. Eben 
die Selbstreflexion des Rechts, die es hervorbringt, unterbricht es auch.  

Die systemtheoretische Kritik der Kritik richtet sich gegen die Identifizierung des 
Anderen im Recht als Außen gegenüber dem Recht – gegen die kritische Obsession der 
„Entscheidung“. Dagegen setzt sie die Unauflösbarkeit der Unterscheidung, die das Recht 
mit seinem Anderen verklammert. In dieser Verklammerung besteht die Paradoxie des 
Rechts. Die Systemtheorie denkt aber nur die eine Seite der Unentscheidbarkeit (und sie 
damit nicht als Unentscheidbarkeit, als Paradoxie): dass das Andere des Rechts dem Recht 
immanent ist und die Form des subjektiven Rechts konstituiert. Die Systemtheorie sieht 
jedoch nicht, dass der selbstreflexive Bezug des Rechts auf  das Andere des Rechts im 
Recht ebenso destruktiv wie konstitutiv ist: Weil der selbstreflexive Bezug des Rechts auf  
das Andere des Rechts im Recht selbst, als sein eigener, erfolgt, bringt er eine neue Form 
des Rechts, die Form des subjektiven Rechts, hervor. Weil der selbstreflexive Bezug des 
Rechts aber dem Anderen des Rechts gilt, löst er die Form des subjektiven Rechte, die er 
hervorbringt, zugleich wieder auf.  

Im Denken dieser Unentscheidbarkeit besteht der Schritt von der Systemtheorie zur 
Dekonstruktion des Rechts. Die Dekonstruktion teilt mit der Systemtheorie die Kritik an 
einem Konzept der Kritik, das den Unterschied im Recht im Horizont der Entscheidung 
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denkt (vgl. Derrida 1991: Teil II; García Düttmann 1992); die Dekonstruktion teilt die 
systemtheoretische Kritik der Kritik als eines „Denkens des Außen“.8 Zugleich aber zeigt 
die Dekonstruktion, dass dadurch die krisenhafte Hinfälligkeit des Rechts nicht überwun-
den wird, sondern, im Gegenteil, unendlich wird, die kritische Unterbrechung des Rechts 
nicht unmöglich, sondern, im Gegenteil, ubiquitär wird. Denn die dekonstruktive Kritik 
des kritischen Denkens des Außen lässt das Recht nicht als ein System erscheinen, das 
seine Umwelt in eigene Unterscheidungen umwandelt. Mit dem Denken des Außen wird 
auch das Denken des Eigenen hinfällig. Es ist ein und dasselbe Argument, das die De-
konstruktion gegen die Kritik und die Systemtheorie wendet: das Argument, das das 
Recht durch eben das konstituiert wird, das es auflöst; dass es durch eben das aufgelöst 
wird, das es konstituiert.  

Dieses dekonstruktive Argument, das in der systemtheoretischen These von der Pa-
radoxie des Rechts (mehr oder weniger tief) verborgen ist, soll nun in einer Hinsicht ent-
faltet werden, die – gegen das systemtheoretische Selbstverständnis – den politischen Cha-
rakter der Selbstreflexion des Rechts hervortreten lässt.  

Der Widerstreit im Recht 

Die Reflexion des Rechts im Unterschied bricht mit dem sittlichkeitstheoretischen Kon-
zept des Rechts und bringt die neue Form subjektiver Rechte hervor: eine Form des 
Rechts, in der es sich auf  das private Individuum und seine Freiheit von den sittlichen 
Normen bezieht. Die Form des subjektiven Rechts ist durch die Reflexion auf  das Recht 
im Unterschied – im Unterschied zum Nichtrechtlichen, ja Nichtsozialen, dem „Indivi-
duum“ oder „Menschen“ – hervorgebracht: In der Form des subjektiven Rechts kommt 
die Reflexion des Rechts im Unterschied zur Darstellung. Diese („Wesens“-) Bestimmung 
der Form des subjektiven Rechts steht jedoch im Gegensatz dazu, wie sie in der sozialen 
Realität erscheint. In ihrer sozialen Verwirklichung wird die Form des subjektiven Rechts 
in ihr Gegenteil verkehrt: Sie erscheint als eine Form, die den Unterschied des Rechts 
nicht darstellt, sondern verstellt. Das, was die Form des subjektiven Rechts ihrem Wesen 
nach ist, kann sie in ihrer Erscheinung nicht durchsetzen. Man kann daher von einem 
Unvermögen, einer Ohnmacht der Form des subjektiven Rechts sprechen: dem Unver-
mögen, das zu sein, was sie ist; der Ohnmacht, ihr Wesen zur Erscheinung zu bringen. 
Das machen zwei von Luhmann beschriebene Phänomene sichtbar. 

Die Form des subjektiven Rechts ist erstens ohnmächtig gegenüber seiner politi-
schen Instrumentalisierung. Das zeigt sich nach Luhmann im modernen Wohlfahrtsstaat. 
Der Wohlfahrtsstaat, der einem postsittlichen Gerechtigkeitsprogramm folgt, kann dies 
nur über das Instrument subjektiver Rechte tun: „Gerade der Wohlfahrtsstaat verwirklicht 
seine Programmatik über eine immense Zahl von neu geschaffenen subjektiven Rechten. 
[…] Die soziale Intention bedient sich ja gerade der individuellen Berechtigung.“ (Luh-
mann 1981: 88) Der Wohlfahrtsstaat ist keine Rückkehr zum sittlichen Recht. Zugleich 
aber bleibt das subjektive Recht im Wohlfahrtsstaat „nicht Recht der subjektiven Willkür, 
das sich selbst begründet und nur komplementäres Erleben anderer voraussetzt. Es behält 

 
8  Das ist ein zentrales Motiv der Aufsätze im ersten Teil von Jacques Derrida (1976): Sie zeigen 

an Autoren wie Artaud und Bataille, wie das Denken des Außen den unauflöslichen Bezug des 
Anderen zum Eigenen verkennt.  



100 Christoph Menke 
 
seine Form, aber es wird durch eine Vielzahl von Regulierungen eingeschränkt […]. Da-
mit wird die Gleichschaltung von Rechtsträgerschaft und Herrschaft, die Modellfunktion 
der Figur ‚Eigentum‘ aufgelöst. Die Kontrolle geht auf  den Adressaten der Rechte über; 
auf  den, der sie zu erfüllen hat; denn dieser Adressat ist der Wohlfahrtsstaat, der zugleich 
die Bedingungen der Rechtsgewähr formuliert und sie im Rahmen seiner Zweckpro-
gramme variiert.“ (Luhmann 1981: 89) Das subjektive Recht ist jetzt „Instrument des 
positiven Rechts selbst. Man denkt beim Einsatz dieses Instruments nicht mehr an Sub-
jekte, sondern an Menschen, nicht mehr an Selbsttätigkeit, sondern an Interessen.“ (Luh-
mann 1981: 90) Die Form des subjektiven Rechts entsteht aus der Reflexion auf  den 
uneinholbaren Unterschied des Individuums; das wird unter dem Unbestimmtheitstitel 
der „Willkür“ gefasst. Zugleich aber kann die Form des subjektiven Rechts zum Instru-
ment für die Durchsetzung politischer Programme werden, die an die Stelle von privater 
Willkür „menschliche Interessen“ setzen, diese also als gegeben voraussetzen und deren 
Erfüllung nicht nur versprechen, sondern „sichern“. Politische Programme wie der Wohl-
fahrtsstaat unterlaufen mittels subjektiver Rechte eben den Unterschied, der die Form des 
subjektiven Rechts erst hervorgebracht hat. 

Die Form des subjektiven Rechts ist zweitens ohnmächtig gegenüber ihrer eigenen 
Tendenz zur Normalisierung. Denn es ist nicht nur die Instrumentalisierung dieser Form 
für Programme der Interessenspolitik, die in Widerstreit mit dem Hervorgehen der Form 
subjektiver Rechte aus der Reflexion des Rechts im Unterschied gerät. Die Form des 
subjektiven Rechts kann diesen Unterschied vielmehr nur so darstellen, dass sie ihn ver-
stellt. Das folgt daraus, dass das „Subjekt“ des Rechts – das Subjekt, das Rechte „hat“ – 
nicht bloß ein Individuum als Instanz privater Willkür sein kann. Denn bloß als solches 
kann es im Recht gar nicht adressiert werden, an der sozialen Kommunikation im Recht 
nicht teilhaben. Das Individuum als Instanz privater Willkür ist vielmehr die eine Seite 
einer Form, der Form „Rechtsperson“, dessen notwendig andere Seite die Adressierung 
der Individuen als sozialer Kommunikationsteilnehmer ist. Nur als solche und damit als je 
sozial bestimmte können Individuen Rechte haben. Deshalb ist der normalisierende 
Zugriff, nämlich die Definition des Rechtsträgers durch seine Rolle in sozialen Kommu-
nikationen, der Form des subjektiven Rechts eingeschrieben. Jede Formulierung, damit 
Bestimmung subjektiver Rechte arbeitet dem entgegen, was ihre Form ausmacht. Jede 
Formulierung und damit Bestimmung subjektiver Rechte nivelliert den Unterschied zwi-
schen Person und Individuum, die dem reflexiven Begriff  der Rechtsperson eingeschrie-
ben ist. Das Unvermögen der Form des subjektiven Rechts, den Unterschied auszudrü-
cken und zur Geltung zu bringen, aus dem diese Form hervorgeht, hat seinen Grund in 
dieser Form selbst. Es ist die Form des subjektiven Rechts selbst, die das, woraus sie 
hervorgeht, verdeckt, ja verdrängt.  

Man missversteht diese Zweideutigkeit, wenn man sie bloß als einen Widerstreit 
zweier verschiedener Wirkungsweisen subjektiver Rechte beschreibt: zwischen Normali-
sierung und Individualisierung. Es geht auch nicht bloß darum, dass das Recht stets im 
Widerstreit zwischen äußeren Zwecken und eigener Systemlogik steht. Beide Tendenzen, 
die zur Normalisierung durchs Recht und die zur Instrumentalisierung des Rechts, zeigen 
vielmehr einen inneren Widerstreit des Rechts (vgl. Derrida 1991: 27-31): zwischen der 
Form subjektiver Rechte und ihrem Grund, der Reflexion auf  den Unterschied des 
Rechts. Genauer: Sie bringen einen Widerstreit zwischen zwei unvereinbaren Verhältnis-
sen zwischen jener Form und diesem Grund zum Ausdruck. Sie bringen zum Ausdruck, 
dass die Form des subjektiven Rechts die Reflexion des Rechts im Unterschied zugleich 
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verwirklicht und verdrängt, darstellt und verstellt. Denn dass die Form subjektiver Rechte 
instrumentalisierbar ist und dass sie normalisierend ist – dies beides bedeutet, dass sie sich 
gegen eben die reflexive Vergegenwärtigung des Unterschieds des Rechts wendet, aus der 
sie hervorgegangen ist; als Instrument politischer Programme und als Medium normali-
sierender Adressierung verstellt die Form subjektiver Rechte den Unterschied des Rechts. 
Und das wiederum heißt, dass die Reflexion des Rechts auch stets wieder gegen die Form 
subjektiver Rechte, die sie hervorbringt, aufgeboten werden muss. Dem Widerstreit zweier 
Wirkungsweisen subjektiver Rechte entspricht mithin ein Widerstreit in der „Seinsweise“ 
der Reflexion des Rechts im Unterschied: Sie bringt die Form subjektiver Rechte hervor, 
und sie wendet sich gegen die Form subjektiver Rechte; sie ist Grund und Gegner der 
Form subjektiver Rechte zugleich.  

Diesen dekonstruktiven Schritt über die Systemtheorie hinaus kann man auch so 
formulieren. Die Systemtheorie rekonstruiert die paradoxe Struktur des selbstreflexiven 
Rechts: Die Paradoxie des reflexiven Rechts besteht darin, dass es sich in sich auf  sein 
Anderes bezieht, dass es sich selbst in seinem Unterschied reflektiert. Die Systemtheorie 
verkennt aber (oder: nimmt nicht ernst genug), dass die Paradoxie hier nicht nur in der 
logischen Struktur besteht: dass das Recht sich selbst auf  sein Anderes bezieht. Der 
Selbstbezug des Rechts aufs Andere hat nicht nur eine paradoxe Struktur, sondern des-
halb auch einen paradoxen Status, eine paradoxe Existenz im Recht. Die paradoxiegene-
rierende Selbstreflexion des Rechts ist im Recht ebenso anwesend, nämlich: ausgedrückt 
in der Form des subjektiven Rechts, wie abwesend, nämlich: verstellt durch die Form des 
subjektiven Rechts. Die Wirklichkeit, die Seinsweise des Paradoxes ist selbst paradox: fort 
und da, da und fort. Der dekonstruktive Schritt über die Systemtheorie hinaus besteht 
darin, die Paradoxie der Paradoxie zu denken. 

Rechtliche Form und politischer Akt 

Eine erste Weise, in der sich der paradoxe Status der paradoxen Struktur des Rechts zeigt, 
ist die zweideutige Temporalität der Selbstreflexion des Rechts: Jeder Versuch, die Refle-
xion des Rechts im Unterschied zeitlich zu verorten, die Chronologie des Ablaufs zwi-
schen der Reflexion des Rechts im Unterschied und seiner neuen Form subjektiver Rechte 
zu bestimmen, ist von einer unaufhebbaren Zweideutigkeit befallen. 

Auf  der einen Seite steht, dass die Form subjektiver Rechte eine Grundform des be-
stehenden Rechts ist. Das moderne Recht ist nicht mehr dadurch bestimmt, dem Handeln 
sittliche Gehalte vorzuschreiben. Es ist vielmehr durch die Form bestimmt, seine Ent-
scheidungen an die private Willkür zu binden und damit diese unabhängig von sittlichen 
Beurteilungen einzuräumen. In diesem „Umbau“ des Rechts kommt die Reflexion des 
Rechts auf  seinen Unterschied zum Ausdruck. Das Recht hat auf  seinen Unterschied 
reflektiert und deshalb die Form des subjektiven Rechts angenommen. Die Reflexion des 
Rechts im Unterschied ist bereits geschehen und damit abgeschlossen, vergangen. So, als 
bereits geschehene, war sie hervorbringend: Sie hat zu dem modernen „Umbau“ des 
Rechts geführt, seine Umstellung auf  die Form subjektiver Rechte hervorgebracht.  

Auf  der anderen Seite aber wird der Unterschied des Rechts, aus dessen Reflexion im 
Recht die Form subjektiver Rechte hervorgeht, durch eben diese Form, in der er zum 
Ausdruck kommt, wieder verdeckt. Wenn es zum Begriff  des subjektiven Rechts gehört, 
dass diese Form für äußere Zwecke instrumentalisiert werden kann und nach innen nor-
malisierend verfährt, wird die Reflexion auf  den Unterschied des Rechts im Recht nicht 
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ausdrückt. Soweit die Form des subjektiven Rechts instrumentalisierbar und normalisie-
rend ist, ist die Reflexion des Rechts im Unterschied noch nicht geschehen. Sie muss noch 
stattfinden9: Der Unterschied des Rechts ist nicht in der Form des subjektiven Rechts 
zum Ausdruck gekommen, er muss gegen die Form des subjektiven Rechts erst noch 
artikuliert, also reflektiert werden. So wie die Form des subjektiven Rechts unauflösbar 
zweideutig ist – Ausdruck und zugleich Verdeckung des Unterschieds des Rechts im 
Recht –, so hat die Reflexion des Unterschieds des Rechts im Recht einen unauflösbar 
zweideutigen Status: Sie ist immer schon geschehen und immer noch zu vollziehen, im-
mer schon vergangen und immer noch zukünftig. Weil es die Form des subjektiven Rechts 
gibt, hat die Reflexion des Rechts im Unterschied immer schon stattgefunden, hat sie in 
der Etablierung dieser Form ihren Ausdruck und damit ihr Ende gefunden. Aber weil die 
Form des subjektiven Rechts stets wieder instrumentalisiert wird und normalisierend 
wirkt, hat die Reflexion des Rechts im Unterschied noch gar nicht wirklich begonnen, 
muss der Unterschied des Rechts im und gegen das Recht erst noch zur Geltung gebracht 
werden. 

In dieser temporalen Zweideutigkeit der Reflexion sieht die Dekonstruktion ihren 
wesentlich politischen Charakter: Um die Selbstreflexion des Rechts zu denken, bedarf  es 
eines Begriffs des Politischen, der im Gegensatz zu der systemtheoretischen Beteuerung 
steht, dass Recht und Politik „zwei verschiedene, je für sich operativ geschlossene Systeme 
mit je verschiedenen Funktionen, je verschiedenen Codierungen und je verschiedenen 
codeabhängigen Programmen“ sind (Luhmann 1993: 417). Denn es ist „bereits“, ja nichts 
anderes als „die Frage nach dem Status oder dem unklaren Modus“ solcher Prozesse, die 
„politisch“ zu nennen ist. Die Beantwortung dieser Frage „kann endlos zwischen zwei 
Möglichkeiten zögern und, ohne sich entscheiden zu können, auf  ewig oszillieren.“10 
Dieses Zögern, diese Oszillation in der Seinsweise, der Modalität des Prozesses macht das 
Politische der Reflexion des Rechts im Unterschied aus. 

Die modale Unentscheidbarkeit der Reflexion des Rechts zeigt sich bereits an ihrer 
temporalen Zweideutigkeit: Als vergangene ist die Reflexion ein Geschehen, das nicht nur 
abgeschlossen, sondern damit auch zu einer Formbestimmung des Rechts geworden ist. 
Das Recht ist – schon – reflexiv, indem es die Form des subjektiven Rechts angenommen 
und sich darin an das Nichtrechtliche gebunden hat. Als noch ausstehende ist die Reflexi-
on dagegen ein Vollzug, der nicht nur noch zu beginnen, sondern deshalb auch eine Tat, 
eine Umgestaltung des Rechts ist. Das Recht muss – noch – reflektiert werden, weil die 
Form des subjektiven Rechts ebenso instrumentalisierbar wie normalisierend ist. Die 
Reflexion des Rechts im Unterschied ist unentscheidbar zweideutig: Form und Tat. Dabei 
ist es dasselbe (grammatische) Subjekt, dem die Reflexion des Rechts im Unterschied in 
 
9  Ich formuliere im folgenden offenkundig an Derridas dritter Aporie der Gerechtigkeit („Die 

Dringlichkeit, die den Horizont des Wissens versperrt“) entlang; vgl. Derrida 1991: 53-59. Zur 
dekonstruktiven Logik der Zeitlichkeit siehe grundlegend Khurana 2007. 

10  Ich variiere hier eine Bemerkung Derridas über das Syntagma „die Demokratie im Kommen“ 
oder „kommende Demokratie“: „Nun wage ich zu behaupten, dass die Frage nach dem Status 
oder dem unklaren Modus dieser Aussage ohne Verb bereits politisch ist und dass genau dies 
auch die Frage nach der Demokratie ist. Denn ‚kommende Demokratie‘ kann endlos zwischen 
zwei Möglichkeiten zögern und, ohne sich entscheiden zu können, auf  ewig oszillieren.“ (Der-
rida 2003: 129 f.) Diese beiden Möglichkeiten bestimmt Derrida im folgenden (S. 130) als ei-
nerseits den Gehalt einer konstativen Aussage, andererseits den Effekt einer performativen 
Äußerung. Daran schließt die folgende Beschreibung an. 



Subjektive Rechte 103 
 
beiden Bedeutungen als Prädikat zugeschrieben und dadurch auf  zwei unvereinbare Wei-
sen klassifiziert wird. Wenn im Recht die Reflexion auf  das Recht im Unterschied schon 
geschehen ist, wird es als quasi-gegenständlich, als ein Gegenstand, der eine Form hat, 
verstanden. Wenn das Recht hingegen die Reflexion auf  das Recht im Unterschied noch 
zu vollziehen hat, wird es als aktiv, als ein Quasi-Subjekt, das eine Tat auszuführen hat, 
verstanden. Die Reflexion des Rechts ist unentscheidbar zwischen Form und Tat, zwi-
schen Struktur und Subjekt. Und das gilt auch für den Unterschied, den die Reflexion des 
Rechts entfaltet, die Paradoxie, die die Reflexion hervorbringt. So wie die Reflexion des 
Unterschieds des Rechts im Recht immer schon geschehen und immer noch zu vollziehen 
ist, ist die Paradoxie des Rechts beides zugleich: schon da und Struktur geworden und 
durch Taten immer erst noch hervorzubringen. Die Selbstreflexion des Rechts, daher die 
Paradoxie des Rechts ist zugleich Tatsache und Forderung, Sein und Sollen. 

Es hat sich zuerst gezeigt, dass die Reflexion des Rechts im Unterschied der Grund 
der Form des subjektiven Rechts ist – ein Grund jedoch, der in der Form, die er hervor-
bringt, verstellt wird. Daraus folgt, dass das Hervortreten dieses Grundes, also der aus-
drückliche Vollzug der Reflexion des Rechts im Unterschied sich gegen die Form wendet, 
deren Grund sie ist. Das ist die „Ironie“ der Reflexion des Rechts im Unterschied (vgl. 
Derrida 2003: 131). In dieser – ironischen, also unentscheidbaren – Gegnerschaft der 
Reflexion des Rechts zur Form des Rechts (die sie hervorbringt) steckt ihr politisches 
Moment. Denn es ist die Bedingung dieser Gegnerschaft zur Form des Rechts, dass die 
Reflexion des Rechts selbst formlos – ebenso formhervorbringend wie -auflösend, ja nur 
formdestruktiv, weil formgenerierend ist. Nur weil die Reflexion des Rechts selbst nicht 
durch die ontologische Kategorie der Form erfasst werden kann, kann sie Formen ebenso 
hervorbringen wie sie sie auflösen muss. Derrida nennt diese andere ontologische Kate-
gorie „Gewalt“ oder „Kraft“: force; „es geht mir um die Beziehung zwischen der Kraft 
(Gewalt) und der Form.“ (Derrida 1991: 15) Nur eine Gewalt oder Kraft kann eine Form 
hervorbringen. Und zugleich muss sich (und kann sich auch nur) eine Gewalt oder Kraft 
gegen die Form richten, die sie hervorbringt. Das geschieht in der Tat, und darin zeigt 
sich der politische Charakter, der der Reflexion des Rechts im Unterschied eignet. Sie 
bringt die Form des Rechts nur so hervor, dass darin bereits die Tat der Auflösung, oder 
besser: die Tat der Unterbrechung, der Form des Rechts gesetzt ist. Politisch ist die Refle-
xion des Rechts, weil zu ihrem Begriff  die Gegnerschaft zur Form des Rechts gehört. 
Diese Gegnerschaft entlädt sich in der unterbrechenden Tat. 

Die Kraft des Normativen 

Der Versuch, dekonstruktive Überlegungen zum „politischen“ Charakter der Reflexion 
des Rechts gegen die systemtheoretische Bestimmung der Form subjektiver Rechte zu 
wenden, ist einem nahe liegende Einwand ausgesetzt: dass die Systemtheorie das alles 
auch selbst weiß und sagt. Entspricht die Bestimmung, dass die Reflexion des Rechts im 
Unterschied „unentscheidbar zwischen Form und Tat, zwischen Struktur und Subjekt“ 
steht, nicht genau dem, wie die Systemtheorie die „Produktion“ von Systemen im Begriff  
der „Autopoiesis“ beschreibt? So schreibt Luhmann: „Autopoiesis ist […] nicht als Pro-
duktion einer bestimmten ‚Gestalt‘ zu begreifen. Entscheidend ist vielmehr die Erzeu-
gung einer Differenz von System und Umwelt. Durch Abkopplung des Systems von dem, 
was dann als Umwelt übrig bleibt, entstehen intern Freiheitsspielräume, da die Determi-
nation des Systems durch seine Umwelt entfällt. Autopoiesis ist also, recht verstanden, 
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zunächst Erzeugung einer systeminternen Unbestimmtheit, die nur durch systemeigene Struk-
turbildungen reduziert werden kann.“ (Luhmann 1997: 66 f.) Die „Produktion“ durch 
Autopoiesis unterliegt keiner Teleologie der Form, in der sie sich aufhebt, sondern sie 
produziert mit der Form eine „Unbestimmtheit“, die, als formlose, jede produzierte Form 
kontingent setzt und Variationen aussetzt. Formproduktion ist Produktion von und aus 
Unbestimmtheit, damit Produktion von Form immer nur als Produktion von (Noch-) 
Nicht-Form. In nichts anderem besteht nach Luhmann die Einsicht der Dekonstruktion 
und ihres Begriffs der „différance“. Dekonstruktion heißt: „Problematisierung der Mög-
lichkeit einer Beziehung der Zeichen zur Außenwelt.“ (Luhmann 1997: 1126; vgl. Luh-
mann 1995) Daraus folgt: „bei jeder Art von Erfahrung müssen Zeichen gesetzt und in 
andere Situationen verschoben werden.“ (Luhmann 1997: 75) „Dekonstruktion“ heißt, 
systemtheoretisch gelesen, Einsicht in die Grundlosigkeit jeder Setzung, jeder Formpro-
duktion und damit Einsicht darein, dass mit jeder Formproduktion zugleich das hervor-
gebracht wird, was diese Form unterläuft und verschiebt. Und eben das – so Luhmann – 
ist auch die Einsicht der Systemtheorie. 

Die Angleichung von Dekonstruktion und Systemtheorie, die Luhmann betreibt, 
verkennt ihre entscheidende Differenz. Diese Differenz betrifft das Verständnis dessen, 
worin die Produktion der Form zugleich deren Überschreitung ist. Jede Form, so Luh-
mann (1997: 67), ist eine Zwei-Seiten-Form, die sich als „Spezifikation“ der Grundunter-
scheidung von System und Umwelt verstehen lässt. Diese Differenz muss „erzeugt“ wer-
den. Genauer: Sie muss erzeugt worden sein, denn wann immer es zu Vollzügen der Pro-
duktion oder Reproduktion von Formen kommt, sind dies systeminterne „Operationen“, 
die die zwei Seiten der Form voraussetzen, nicht selbst hervorbringen: „Die Einheit der 
Form bleibt als Differenz vorausgesetzt; aber die Differenz selbst ist nicht Träger der 
Operationen. Sie ist weder Substanz noch Subjekt, tritt aber theoriegeschichtlich an die 
Stelle dieser klassischen Figuren. Operationen sind nur als Operationen eines Systems 
möglich, also nur auf  der Innenseite der Form.“ (Luhmann 1997: 63) Das ändert sich 
auch dann nicht, wenn es reflexive Operationen sind: Operationen, die „die Zwei-Seiten-
Form als Form beobachten“. „So können dann auch Systeme, wenn hinreichend kom-
plex, die Unterscheidung von System und Umwelt auf  sich selber anwenden; dies aber 
nur, wenn sie dafür eine eigene Operation durchführen, die dies tut. Sie können, mit an-
deren Worten, sich selbst von ihrer Umwelt unterscheiden, aber dies nur als Operation im 
System selbst.“ (Luhmann 1997: 63 f.) Die Reflexivität von Operationen ändert nichts: 
Alles Operieren geschieht in der Immanenz des Systems. Sicherlich: Auch auf  der Innen-
seite der Form, auf  der das System allein operieren kann, macht sich bemerkbar, dass es 
eine andere, eine Außenseite gibt. Jedoch nur in der negativen Weise der „Unbestimmt-
heit“, des „Freiheitsspielraums“: Die Operationen auf  der Innenseite sind nicht festgelegt 
durch die Außenseite, sondern können auch anders verfahren. Auch die Systemtheorie 
denkt also die Differenz in der Produktion der Form gegenüber der Form. Aber das 
versteht sie als die Differenz der Form von ihrem Anderen – die Form ist das Andere der 
Umwelt und daher immer auch anders möglich –, nicht als das Andere der Form in der 
Form. Differenz ist systemtheoretisch das Anderssein des Systems von der Umwelt, also: 
das Selbstsein des Systems. Eben darauf  zielt, die Systemtheorie, im Namen der De-
konstruktion, ein „Denken des Eigenen“ zu nennen.  

Dieser Einwand der Dekonstruktion verweist darauf, wie sie die Differenz in der 
Produktion der Form gegenüber der Form bestimmt (vgl. Menke 2004: Kap. 3): als die 
Differenz der Einheit der Form und ihres Anderen gegenüber der Differenz der Form und 
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ihres Anderen. Die Produktion der Form überschreitet jedes ihr mögliche Produkt, jede 
mögliche, weil produzierbare Form durch die unmögliche, aber notwendige Idee einer 
Form, die ihr Anderes trifft; die unmögliche, aber notwendige Idee einer Form, die nicht 
die Form gegenüber, sondern von ihrem Anderen ist. Weil dies aber keine Form mehr ist – 
denn jede Form ist die andere Seite eines Anderen –, enthält jede Produktion der Form 
eine Unform, ein Formloses: die Überschreitung der Differenz der Form von ihrem An-
deren und damit eben der Form selbst. Der dekonstruktive Name dieser Unform ist 
Kraft: Die Produktion der Form ist angetrieben durch eine Kraft, deren Gehalt die Ein-
heit der Form und ihres Anderen ist. Versteht die Systemtheorie die Reflexivität des Ope-
rierens so, dass es sich als Produktion bloß einer Form, der einen Seite gegenüber einer 
anderen, weiß, so besteht die Reflexivität der Formproduktion nach dekonstruktivem 
Verständnis darin, sich im Bewusstsein der Differenz von Kraft und Form zu vollziehen. 
Selbstreflexive Formproduktion ist nicht, so jedoch Luhmann, eine „Operation“ unter 
Voraussetzung der Differenz der Form. Sie ist vielmehr Produktion einer Form und Pro-
duktion der Form der Form in einem. Allein die Dekonstruktion vermag die Differenz 
von System und Umwelt, der beiden Seiten der Form, damit die Form der Form tatsäch-
lich als „erzeugt“ (Luhmann) zu verstehen: Sie wird erzeugt in jedem Akt der Formpro-
duktion. Denn jeder Akt der Formproduktion besteht in der Entfaltung und Bekundung 
einer Kraft, die, eben weil sie eine Kraft vor aller und über alle Form hinaus ist, die sie 
begrenzende Form – erst – hervorbringt.  

Was bedeutet dieser grundbegriffliche Gegensatz zwischen Dekonstruktion und 
Systemtheorie für die Reflexion des Rechts im Unterschied und die Form des subjektiven 
Rechts? 

Eine Konsequenz aus der Differenz zwischen Systemtheorie und Dekonstruktion 
ist, dass die Dekonstruktion ein Denken des Normativen ist. Normatives Denken heißt 
für Luhmann: Ablehnung des Bestehenden im Namen von Wünschen oder Ansprüchen 
(so versteht Luhmann [1997: 847 ff.] „Kritik“ und „Protest“), Bewertung und Verwerfung 
der Wirklichkeit nach ihr äußerlich vorgegebenen Normen. Die Dekonstruktion dagegen 
versteht Normativität als einen Aspekt der Differenz von Kraft und Form. Die Entfal-
tung der Kraft wendet sich gegen sich selbst, sie spaltet sich in Sein und Sollen, Form und 
Norm. Die Kraft, aus deren Entfaltung die Form hervorgeht, ist zugleich eine Forderung, 
die sich gegen die hervorgegangene Form richtet. Diese Forderung verlangt, dass die 
Form ihrem Anderen entspricht, dass sie ihm gerecht wird. Die Forderung, die die Kraft 
in ihrer Entfaltung erhebt, ist die Forderung der Gerechtigkeit (vgl. Derrida 1991: 29 f.; 
Teubner 2008). Die Paradoxie des Rechts folgt nach dekonstruktivem Verständnis mithin 
erst aus der Kraft des Normativen. Die Paradoxie des Rechts besteht darin, dass das 
Recht sein Anderes in sich enthält. Die Systemtheorie versteht dies, das Insichenthalten 
des Anderen, als eine kognitive Operation: als eine Operation der Selbstbeobachtung. Die 
Dekonstruktion dagegen versteht dies als normative Kraft, als die Forderung, das Andere 
in sich zu enthalten, die das Recht an- und über sich hinaustreibt. Weil die Systemtheorie 
das Andere in der Produktion der Form nicht als Kraft denkt, kann sie auch nicht die 
Irreduzibilität des Normativen und daher auch nicht die Normativität der Paradoxie des 
Rechts denken. Die Paradoxie des Rechts gibt es nur so, dass sie im Recht ihre normative 
Kraft gegen das Recht richtet, dass sie im und gegen das Recht durch eine unterbrechende 
Tat hervorgebracht wird. Damit wendet sich die Dekonstruktion gegen die Kritik und die 
Systemtheorie zugleich. Der dekonstruktive Einwand gegen die Systemtheorie lautet: Die 
Paradoxie des Rechts muss immer erst noch gegen das Recht durch die Tat der Reflexion 
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geltend gemacht werden; darin richtet sich die normative Kraft der Gerechtigkeit gegen 
die Form des Rechts. Der dekonstruktive Einwand gegen die Kritik des Rechts lautet: Die 
Paradoxie kann durch die Tat der Reflexion gegen das Recht nur geltend gemacht werden, 
weil sie durch die Selbstreflexion des Rechts im Recht schon da ist; weil (und sofern) die 
normative Kraft der Gerechtigkeit die Form des Rechts bereits hervorgebracht hat. Die 
Dekonstruktion ist eine Kritik der Systemtheorie und eine Systemtheorie der Kritik. 

Wenn die Dekonstruktion mit dieser doppelten Entgegensetzung recht hat, muss die 
Form des subjektiven Rechts, in der sich die Paradoxie des Rechts geltend macht, so ver-
standen werden, dass sie durch die Kraft der Gerechtigkeit in ein und demselben Zug 
hervorgebracht und aufgelöst wird. Im Lichte dieses grundbegrifflichen Gegensatzes zur 
Systemtheorie müssen die Bestimmungen der paradoxen Verfassung der Form des subjek-
tiven Rechts und der Rechtsperson, zu denen Luhmann gelangt, neu gedeutet werden. 
Diese Neudeutung betrifft nicht ihre paradoxe Struktur, aber deren Grund und damit 
ihren Status. Ich erwähne abschließend zwei Aspekte einer solchen Neudeutung.  

1. Für die Form des subjektiven Rechts und ihren Begriff  der Rechtsperson gilt, 
dass sie die Form „Person“ als Zwei-Seiten-Form zur Geltung bringt; darin besteht die 
Reflexivität der Form des subjektiven Rechts. Die zwei Seiten der Form „Person“ sind das 
soziale und das psychische System. Wenn Luhmann diese Differenz dadurch erläutert, wie 
in ihnen jeweils Sinn prozessiert wird – durch Kommunikation oder durch Bewusstsein –, 
dann scheint ihre Differenz gegeben. Sie ist jedoch, wie alle Differenz von System und 
Umwelt „erzeugt“ (Luhmann). Während sie nach Luhmann jedoch erzeugt und zugleich 
unverfügbar „vorausgesetzt“ ist, verlangt die Dekonstruktion, die Differenz von sozialem 
und psychischem System als einen Effekt zu denken, der durch eben die Kraft – die Kraft 
oder den Trieb der Gerechtigkeit – hervorgebracht wird, der ihre Einheit fordert. Die 
Differenz von sozialem und psychischem System gibt es nicht – sie liegt nicht vor. Sie ist 
eine Forderung der Gerechtigkeit: Sie wird hervorgebracht in dem Versuch, eine soziale 
Form zu finden, die dem psychischen System, „der konkreten Natur des Einzelmen-
schen“ (Luhmann) gerecht wird. Die Differenz von sozialem und psychischem System ist, 
paradoxerweise, ein Effekt der Forderung nach der Einheit von sozialem und psychi-
schem System. In einer anderen Beschreibung besagt das: Es reicht nicht, die Differenz 
des „konkreten“ Individuums gegenüber sich als sozialer Person als das jeweilige und 
vorübergehende Resultat eines Prozesses der Individualisierung zu verstehen. Vielmehr 
muss darüber hinaus der Prozess der Individualisierung nicht bloß als ein ethischer Pro-
zess, die ethische Arbeit an sich selbst, sondern als ein politischer verstanden werden. Die 
Differenz zwischen sozialer Person und „konkretem“ Individuum kann nicht durch das 
Individuum gewährleistet werden, sondern nur durch die Hervorbringung und Aufrecht-
erhaltung solcher sozialer Formen, die sich als Zwei-Seiten-Formen reflektieren. Also 
unter anderem durch eine Politik des Rechts: Die Individualisierung bedarf  einer Ver-
rechtlichung – einer Verrechtlichung, die zugleich eine Individualisierung ist. Sie bedarf  
der Hervorbringung der Form des subjektiven Rechts als eines politischen Prozesses: der 
Instituierung einer Form, die zugleich eine Bezeugung ihrer Differenz ist; einer Hervor-
bringung der Form des subjektiven Rechts durch die Kraft der Gerechtigkeit, die sich 
gegen die Form wendet, die sie hervorbringt. 

2. Wenn die Erzeugung der System/Umwelt-Differenz, von der Luhmann spricht, po-
litisch gedacht wird, so wird die Hervorbringung und Aufrechterhaltung der Form des 
subjektiven Rechts als paradoxer oder Zwei-Seiten-Form zu einer Forderung der Gerech-
tigkeit. Nicht bloß dieses oder jenes subjektive Recht, sondern die Form des subjektiven 
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Rechts selbst soll, ja muss hervorgebracht oder aufrechterhalten werden. Diesem Müssen 
oder Sollen entspricht die Idee eines – selbst nur paradox bestimmbaren – Rechts auf  die 
paradoxe Form des subjektiven Rechts. Dabei ist Luhmanns Kritik an der Begründung 
subjektiver Rechte im Subjekt zu folgen: Die Form des subjektiven Rechts, damit das 
Recht auf  subjektive Rechte, gründet nicht im Subjekt, denn das „Subjekt“ wird, nämlich 
als Individuum, durch diese Form erst hervorgebracht. Das Recht auf  subjektive Rechte 
geht den subjektiven Rechten nicht als ihr Grund vorher, sondern entsteht erst mit ihnen; 
es ist eine, aber strukturell notwendige Implikation der Form subjektiver Rechte: Wenn es 
subjektive Rechte gibt, dann gibt es auch ein Recht auf  subjektive Rechte. Denn erst wenn 
man die Form subjektiver Rechte so versteht, dass es Recht auf  diese Rechtsform gibt, 
versteht man sie richtig: nicht als ein rechtstechnisches Mittel, sondern als die paradoxe 
Struktur der Inklusion von Person und Individuum, die durch die Kraft der Gerechtigkeit 
hervorgetrieben wird. Der „politische“ Begriff  subjektiver Rechte führt auf  die Idee eines 
Rechts auf  Rechte: auf  die – richtig verstandene – Idee der Menschenrechte (vgl. Luh-
mann 1993: 574 ff.; Teubner 2006). 
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Das subjektive Recht und der Wunsch nach Gerechtigkeit         
als sein Parasit 

The Subjective Right as a Medium of  the Self-Transformation of  Society 
and Justice as its Parasite 

Karl-Heinz Ladeur 

Zusammenfassung: Die Systemtheorie unterschätzt die transsubjektive Leistung des subjektiven Rechts im 
Prozess der Selbstorganisation des Rechts zugunsten der „autologischen“ Verknüpfung von Entscheidungsoperatio-
nen. Jene besteht vor allem in der Erhaltung der „inneren Unruhe“, der Offenheit des „Variationspools“ der Relatio-
nierungsmöglichkeiten. Damit ist die Suche nach einer „Gerechtigkeit“, die von einem „Außen“ der Gesellschaft aus 
erfolgt, unvereinbar. Eine „Selbsttranszendierung“ des Rechts zur „Gerechtigkeit“ ist in den Grenzen der Eigenrati-
onalität des Rechts nur in dem Sinne möglich, dass über eine „Meta-Regel“ die Vielfalt der Möglichkeiten gesteigert 
und Experimente mithilfe des „re-entry-Protokolls“ vorgenommen werden. Darüber könnte auch die Eröffnung einer 
„zweiten Chance“ im Anschluss an das Scheitern der Ausübung subjektiver Rechte ermöglicht werden. 
 
Summary: Systems theory under-estimates the transsubjective role of  subjective rights in the process of  self-
organisation of  the law. Instead it focuses on the “autological” connection of  the operations of  decisionmaking. That 
role consists primarily in the preservation of  an “internal unrest”, of  the openness of  the “pool of  variety” of  
potential relationships. The search for “justice”, which proceeds from an “outside” of  society, is incompatible with this 
role. A “self-transcending” of  the law towards “justice” is only imaginable within the limits of  rationality of  the 
legal system in the sense of  a “meta-rule” a multiplication of  potential variations which allow for experiments with 
the help of  the “re-entry-protocol”. The attribution of  a “second chance” after a failing use of  subjective rights might 
be possible. 
 
Keywords: deconstruction, jewish concept of  law, justice, legal system, self-organization, systems theory 

Das subjektive Recht in der Systemtheorie des Rechts – peripher? 

Im Folgenden1 wird der Versuch unternommen, die Systemtheorie des Rechts stärker auf  
die Selbstbeobachtung seiner internen Ausdifferenzierung und der Prozesse seiner 
Selbsttranszendierung durch Evolution einzustellen. Diese Überlegungen setzen zunächst 
bei der Bestimmung der Stellung des subjektiven Rechts ein und gewinnen daraus eine 
Perspektive auf  die „Gerechtigkeit des Rechts“. 

Die Stellung des subjektiven Rechts in der Systemtheorie des Rechts bleibt bei N. 
Luhmann auf  eine charakteristische Weise unterbestimmt: „Über sie erreicht man eine 
rechtstechnisch brauchbare Entfaltung des Freiheitsparadoxes (das heißt: der Notwendig-
keit von Freiheitsbeschränkungen als Bedingung von Freiheit), nämlich eine Einschlie-
ßung des Ausgeschlossenen, eine Juridifizierung von Willkür. Im Rahmen seiner subjekti-
ven Rechte kann jedermann nach Belieben handeln …“ (Luhmann 1993, 291; allg. auch 
 
1  Meinem Mitarbeiter, Dr. Ino Augsberg, danke ich für wertvolle Anregung und Kritik. 
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ders. 1991, 45 ff.). Das subjektive Recht verlegt „gesellschaftlich fundierte Normen der 
Reziprozität“ auf  eine höhere Abstraktionsebene und löst sie von dem „Gegenseitigkeits-
verpflichtungen lokaler Art, die Funktionskontexte übergreifen“ (482), ab. Vor allem 
daran schließt C. Menkes (2008) „Dekonstruktion“ des Rechts an: Die Paradoxie des 
Rechtssubjekts wird darin gesehen, dass das Subjekt einerseits „als Teilnehmer sozialer 
Praktiken (der damit immer schon so verstanden wird, dass er an sozial bestimmten Gu-
ten dieser Praktiken orientiert ist) und als Instanz privater Willkür (und damit sozial be-
trachtet als black box, normativ betrachtet als diesseits von gut und böse)“ adressiert wird. 
„Es gibt die als Willkür symbolisierte, von aller Sittlichkeit freie Individualität nur als die 
andere Seite (des Rechts – KHL) in der reflexiven Form der Person des subjektiven 
Rechts“. Willkür bleibt „ein dem Recht unbegreifliches Fremdes, ein jeder rechtlichen 
Regelung konstitutiv Entzogenes“.  

Der Kritik ist zunächst zu konzedieren, dass an dieser Stelle ein blinder Fleck der 
Systemtheorie des Rechts diagnostizierbar wird: Die Funktionsweise des subjektiven 
Rechts innerhalb des Rechtssystems wird nicht recht plausibel, wenn in dem Zitat oben 
das subjektive Recht als Erscheinungsform der Entfaltung einer Paradoxie apostrophiert 
wird. Diese Wendung erlaubt es, Rechtsnormen als „Freiheitsbeschränkungen“ zu kon-
struieren, die gerade als solche zur Bedingungen der Freiheit werden. Dies wäre nicht 
mehr als eine semantische Verschiebung: Während ältere Rechte einen durch eine kollek-
tive Instanz gesetzten Zusammenhang von Rechten und Pflichten objektiv als Einheit 
konstituieren, wird dies in einer modernen Rechtsordnung auseinander gezogen: So wird 
unbegrenzte Freiheit des Einzelnen vorausgesetzt, und erst in einem zweiten Schritt wer-
den zu deren Erhaltung dem individuellen Handeln Schranken eingezogen.  

Doch der Schein trügt! Vorauszuschicken ist zunächst, dass das subjektive Recht 
seinerseits nicht auf  die Einheit eines Subjekts verweist, sondern eine paradoxe „objekti-
ve“ Stellung innerhalb der differentiellen Ordnung des Rechts einnimmt. Das Recht führt 
hier eine Temporalisierung vor, die seine Selbsttranszendenz ermöglicht – was C. Menke 
bestreitet. Durch das subjektive Recht werden eben die „Gegenseitigkeitsverpflichtungen 
lokaler Art, die Funktionskontexte übergreifen“, aufgehoben. Die Betonung liegt hier auf  
der „lokalen“ Natur der Bindungen, deren Konservierung die Entfaltung und Ausdiffe-
renzierung des subjektiven Rechts in einem nationalen Rechtsraum begrenzen würden. 
Der „lokale“ Charakter der Reziprozitätsbindungen war gleichbedeutend mit einer Blo-
ckierung der Ausdifferenzierung – nicht nur – der Rechtsfunktion. Dem subjektiven 
Recht werden Schranken keineswegs nur äußerlich gesetzt. Diese Annahme ist selbst 
Ausdruck einer Idealisierung des Staates. Schranken sind dem subjektiven Recht inhärent, 
es wird aber in einer liberalen Ordnung erwartet, dass an die Stelle des traditionellen An-
spruchs des Staates, den Ausgleich der gesellschaftlichen Interessen nach den Regeln der 
„guten polizey“ und den Erkenntnissen der  „Polizeywissenschaft“ vornehmen zu können 
(Bohlender 2001), die Selbstbegrenzung der Rechte durch eine „Schadensgrenze“ treten 
kann, die auf  der Grundlage der gesellschaftlichen Erfahrung als transsubjektiver Effekt der 
Ausübung subjektiver Rechte generiert wird. Das subjektive Recht ist deshalb ein Medium 
der gesellschaftlichen Wissens- und Regelerzeugung. 

Was dies im Einzelnen bedeutet, lässt ein vergleichender Blick auf  das islamische 
Recht erkennen (Kuran 2004) : Das europäische Recht war schon seit der Entwicklung 
des römischen Rechts tendenziell ein delokalisiertes Recht, das aber durch das – im mo-
dernen Sinne – öffentliche Recht der politischen Herrschaft oder die besondere Rechts-
stellung von Interessengruppen (Handwerksordnung etc.) seiner politischen Dynamik 
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partiell beraubt worden ist. Das Recht der Hansestädte belegt die potenzielle Dynamik 
des frühen entlokalisierten (Handels-)Rechts. Die Selbstblockierung des Rechts durch 
Einordnung in übergreifende „Funktionskontexte“ lässt sich in der starken Abhängigkeit 
des islamischen Rechts von religiösen Gemeinschaftsvorstellungen demonstrieren, die z.B. 
die Entwicklung eines modernen (auch für „Fremde“ offenen) Gesellschaftsrechts blo-
ckiert haben. Gerade die frühe Entwicklung einer lex mercatoria, des frühneuzeitlichen 
Kaufmannsrechts, das delokalisiert war, zeigt, dass Recht gerade jenseits lokal gesicherter 
Traditionen einen „shared style of  reasoning“ erzeugen muss, der erst die Zuverlässigkeit 
vertraglicher Bindungen ermöglichen kann. Ohne das, was L. Rosen (2006, 134) „Law as 
Culture“ nennt, das heißt eine komplexe unpersönliche Infrastruktur aus Konventionen, 
Praktiken, Denkformen, Wissens- und Beweisregeln etc. ist Recht nicht möglich. Daran 
verändert die Zentralität des subjektiven Rechts nicht nur nichts, sie fordert eine solche 
Entwicklung umso mehr. Die Kritik L. Leydesdorffs (2007, 283), dass N. Luhmann dazu 
neige, die faktische Differenzierung und die Autonomie der Codes zu verdinglichen, 
erweist sich als bedenkenswert gerade für das Rechtssystem und die Bestimmung der 
Bedeutung des subjektiven Rechts.  

Es ist vielleicht kein Zufall, dass N. Luhmann als früherer Verwaltungsbeamter und 
Verwaltungswissenschaftler die Rechtsentscheidung im Zentrum des Rechtssystems loka-
lisiert und andere rechtliche Operationen (insbesondere Verträge und die Ausübung sub-
jektiver Rechte) an die „Peripherie“ des Systems verbannt hat (1993, 321). Für das Privat-
recht – aber auch für eine Grundrechtstheorie, die die transsubjektiven, generativen Mo-
mente der Grundrechtsausübung akzentuiert (Ladeur 2000) – ist das wenig plausibel. Die 
Ausübung von subjektiven öffentlichen wie privaten Rechten kann als Funktionsbedin-
gung für die Reproduktion des Rechtssystems insgesamt nur dann vernachlässigt werden, 
wenn man das Moment der Selbstorganisation übersieht, zu deren Movens subjektive 
Rechte gehören. Die private Beliebigkeit des Gebrauchs subjektiver Rechte darf  nicht zu 
der Fehlvorstellung führen, als ob das Rechtssubjekt einen Raum privater Willkür zur 
Verfügung hätte, der vor allem der Befriedigung „privater“ partikularer Interessen diene. 
Diese Vorstellung ist vor allem bei Autoren wie J. Habermas (1992, 133 ff., 280 ff.) ver-
breitet, die die Rechtserzeugung idealerweise als einen Prozess der öffentlichen Verständi-
gung zwischen Subjekten begreifen  und private Rechte dann nur als eine durch politische 
Delegation – und durch den öffentlichen Akt selbst begrenzten – privaten „ Kompetenz“ 
konstruieren (1992, 153). Das dass private Recht dem öffentlichen (politischen) Recht, das 
als Produkt allgemeiner intersubjektiver Deliberation konzipiert wird, untergeordnet sein 
muss, versteht sich dann von selbst. Aber auch bei N. Luhmann ist es letztlich der Rechts-
apparat – vor allem die Gerichtsbarkeit, die die Gerichtsentscheidungen „produziert“ und 
damit eine Zentralstellung im gesellschaftlichen Teilsystem Recht einnimmt (1993, 307). 
Dies wird vor allem am „Entscheidungszwang“ selbst fest gemacht (1993, 321). Demge-
genüber setzen z.B. die Vertragsschlüsse, bei deren Gestaltung von subjektiven Rechten 
Gebrauch gemacht wird, keinen „Operationszwang“ (321). 

Der Mythos des „Justizverweigerungsverbots“ und die Zentralität der  
„Entscheidung“ im Rechtssystem 

An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs zum „Rechtsverweigerungsverbot“ als „autologi-
schem“ Zwang zur Selbstfortsetzung des Rechtssystems erforderlich (vgl. nur Fögen 
2006, 37ff.). Dessen Bedeutung für die Autopoiesis als Schließungsmechanismus ist im-
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mer wieder überschätzt worden. Denn der Zwang zur Entscheidung hat mit der Schlie-
ßung der Selbstreproduktion und der institutionalisierten Autonomie des Rechtssystems 
wenig oder gar nicht zu tun. Man braucht hier nur an die Kontroversen in der Frühzeit 
des NS-Systems zu erinnern, in der darüber gestritten wurde, in welchem Verhältnis das 
„alte“ Recht zum neuen nationalsozialistischen Rechtssystem im Allgemeinen und zum 
„Führerwillen“ im Besonderen stehen sollte (Rüthers 2007, Rn. 533ff.): Auch die freie 
Berufung auf  den „Willen des Führers“ als oberste Rechtsquelle hätte dem „Entschei-
dungszwang“ des Rechtssystems vollkommen Genüge getan – die Autonomie des Rechts-
systems wäre damit allerdings vollends zerstört worden. Man könnte sich auch innerhalb 
eines bürgerlichen Rechtssystems einen „judicial passivism“ vorstellen, der jede Art von 
Innovation verweigert, ohne mit dem „Rechtsverweigerungsverbot“ in Konflikt zu gera-
ten: Der Richter darf  zwar nicht aussprechen, dass das Recht auf  den ihm vorgelegten 
Fall keine Antwort hat, er weiß aber, dass keine Antwort auch eine Antwort ist: Er ent-
scheidet z. B., dass die Klage nicht begründet sei, weil der geltend gemachte Anspruch 
nicht bestehe. Man kann sich als Gedankenexperiment durchaus ein Rechtssystem vorstel-
len, in dem Gesetze nur in „eindeutigen Fällen“ angewendet werden. In übrigen Fällen 
werden Klagen als unbegründet abgewiesen (auch dies ist natürlich eine Entscheidungsre-
gel). Unter Entscheidungsgesichtspunkten würde ein solches System sogar höchst effi-
zient funktionieren, weil Entscheidungen dann meist schnell ergehen könnten. Jedoch 
steht hinter dem „Entscheidungszwang“ des Rechtssystems ein ganz anderer, allerdings 
auch komplexerer Gedanke. Dies lässt sich an dem berühmten Artikel 4 des Code Civil 
demonstrieren, der in diesem Zusammenhang immer wieder zitiert wird. Tatsächlich ging 
es Napoleon und seiner Rechtsreform nicht darum, „Rechtsverweigerung“ in dem oben 
skizzierten Verständnis zu verhindern, sondern die Richter daran zu hindern, bei „Un-
klarheiten“ des neuen Rechts dennoch weiter auf  die alten Rechtstraditionen „zur Lücken-
ausfüllung“ zurückzugreifen. Nur das neue Recht sollte den Bezugsrahmen der Zivil-
rechtspraxis bilden und dadurch auch die Erneuerung der Rechtsdogmatik und ihrer 
Methoden fördern. Die hier gesehene Möglichkeit des Operierens mit zwei historisch kon-
fligierenden Rechtsschichten, wird tatsächlich z. B. in Common Law-Ländern zum me-
thodischen Problem, wenn statute law und common law auf  einen Fall angewendet wer-
den können. Hier sind es nicht so sehr inhaltlich miteinander kollidierende Rechtsschich-
ten, aber die Abstimmung von besonderem statute law auf  allgemeines common law, die 
zum Problem wird. Dieser Konflikt wird durch enge Interpretation des statute law und 
die weite Interpretation des common law bewältigt. Eine ähnliche Konstellation besteht 
auch dort, wo – wie in Schottland oder in Kanada – common law und europäische konti-
nentale civil law-Traditionen aufeinander treffen. Es ist gerade die Paradoxie der Unent-
scheidbarkeit, die die Entscheidung des Richters erzwingt (und dieser Gedanke ist sicher 
dem erwähnten Artikel 4 des Code Civil völlig fremd): Man kann zwar viele Fälle in der 
einen oder anderen Weise an den Gesetzgeber „zurückgeben“, aber als allgemeine Ent-
scheidungsregel wäre dies unsinnig, weil auch ein neues „besseres“ Gesetz wieder neue 
Entscheidungsprobleme erzeugen, ja diese sogar vermehren würde, weil ein zwangsläufig 
immer detaillierter werdendes Recht immer mehr interne Abstimmungsprobleme mit sich 
bringen müsste. Deshalb muss das Rechtssystem eine höchst komplexe Architektur von 
methodischen Regeln, Meta-Normen, Wissens- und Vermutungsregeln für eine Entschei-
dungspraxis entwickeln, eben das, was L. Rosen eine „Rechtskultur“ nennt – der „autolo-
gische“ Entscheidungszwang als solcher ist dafür eine unterkomplexe Vorstellung. Und 
eben deshalb ist die von N. Luhmann (1993, 321) an die Peripherie verbannte nicht-
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staatlich institutionalisierte Rechtspraxis (die Vertragsgestaltung, praktische Rechtsaus-
übung im Kontext gesellschaftlicher Selbstorganisation , z.B. der „institutionellen Presse-
freiheit“) nicht von untergeordneter Bedeutung für die Autopoiesis des Rechtssystems – 
im Gegenteil! Die Überschätzung der „Zentralstellung“ der Entscheidung ist vielleicht 
Ausdruck eben der „Verdinglichung“ des Rechtscodes, weil dort die Rechtsoperation 
durch die Selbstdefinition eines Rechtsverfahrens, durch methodische Begründungszwän-
ge sowie Regeln der Faktenfindung sich am ehesten als internes Produkt der Rechtspro-
duktion inszenieren kann. Das Verhältnis von Offenheit (kognitiv) und Geschlossenheit 
(normativ) kann scheinbar stabil gehalten werden, während in den „nicht-gerichtlichen 
Arbeitsbereichen des Rechtssystems“ (wie bei den Vertragsschlüssen) „Interessen aller Art 
dargestellt und nach Kräften durchgesetzt werden, ohne dass es auf  die Unterscheidung 
rechtmäßige/nicht rechtmäßige Interessen an käme“ (321). An der „Peripherie“ wird 
damit die Möglichkeit der Interferenz von Codes akzeptiert.  

Wie geschlossen ist die „Geschlossenheit“ des Rechtssystems? 

Die Beobachtung der Eigenkomplexität gesellschaftlicher Teilsysteme zeigt, dass Kom-
munikationssysteme prinzipiell mit Unentscheidbarkeit auch bei der Grenzziehung ihres 
eigenen Unterscheidungsbereichs (und nicht nur innerhalb dessen in einer entparadoxier-
ten Form) konfrontiert sind. Die „Kommunikationscodes selbst können ihren Operati-
onsbereich nicht vollständig schließen“ (Leydesdorff  2007, 383). Es muss auch eine 
Grenze der Autonomisierung von sozialen Systemen (anders als von biologischen Syste-
men) anerkannt werden, an der die Codes einander „stören“ können oder eine Über-
schneidung zwischen Codes möglich wird, die sich nicht in der kontrollierten „strukturel-
len Kopplung“ zwischen Systemen erschöpft. U. Stäheli (2000, 311) spricht hier – durch-
aus produktiv – von einer „ ‚grundlosen‘ Interdiskursivität …, die nicht jenseits von 
Schließungsfiguren funktioniert, sondern sich gerade auf  deren Scheitern ‚stützt‘ “. Vari-
able Selbstbeschreibungen müssen dann eine „systemkonstitutive Rolle in der Entparado-
xierung von ständig durch unstrukturierte Komplexität überfluteten Systemen“ überneh-
men (311). „Diese Momente der Öffnung und ungeklärter Konnektivität“ tragen eine 
„operative Unreinheit“ (308) in das System selbst hinein, die sich nicht stilllegen lässt – 
dies gilt auch für das Rechtssystem. Das Rechtssystem ist mit seiner aus anderen System 
bestehenden Umwelt auf  vielfältige Weise auch jenseits der kognitiven Öffnung für die 
Beobachtung von „Fakten“ auf  eine dauerhafte Weise verkoppelt (durch die Rezeption 
von Erfahrung, den Rekurs auf  den „Stand der Wissenschaft und der Technik“, allgemein 
anerkannte Regeln der Technik etc.), die über Rezeptionsformeln (Fahrlässigkeit als Ver-
letzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, der Gefahrenbegriff  als zur Weisung auf  
die normbildende Kraft der Faktizität von praktischen Erfahrungen etc. die normative 
Geschlossenheit regelhaft unterlaufen (Ladeur 2006).  

Dies bringt uns zur Bestimmung der Bedeutung des subjektiven Rechts zurück: Das 
subjektive Recht ist einerseits Medium der Generierung neuer Regeln und Regelmäßigkei-
ten, von Erwartungen, Koordinationsmustern, die innerhalb des Rechtssystems Recht 
erzeugend wirken – ebenso wie es die tradierten, aber lokalen Gewohnheiten waren. Und 
darin besteht ihre wichtigste Leistung: Das orientierungsbildende Paradigma des subjekti-
ven Rechts ist auch heute noch das Grundeigentum, obwohl es diese Rolle gerade erst in 
der Moderne, nach dem Ende der Feudalstruktur einnehmen konnte, als seine Bedeutung 
als primäre wirtschaftliche Ressource sich bereits im Abschwung befand. Die Aus-
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schlusswirkung des subjektiven Rechts ist aber bei für die bürgerliche Gesellschaft charak-
teristischen Produktions- und Wirtschaftsweise kein Selbstzweck, der einen im wörtlichen 
Sinne verstandenen „Raum“ der Freiheit eröffnet, sondern typischerweise die Vorausset-
zung der Freiheit der Wahl der Kooperationspartner (z.B. in Produktion und Handel). 
Wenn die Ausschlusswirkung des subjektiven Rechts seine primäre Leistung wäre, müsste 
eine bürgerliche Gesellschaftsordnung schnell zusammenbrechen. Das bürgerliche Eigen-
tum ist darauf  angelegt, durch seine Ausübung mehr Eigentum zu schaffen und damit 
auch dem Nichteigentümer mehr Möglichkeiten zu bieten, die nicht mehr selbst auf  Ei-
gentum zugerechnet werden (Gelegenheit zu abhängiger Arbeit, Realisierung neuer se-
kundärer Geschäftsideen etc.). Darüber werden neue gesellschaftliche Regeln, Kooperati-
onsnetzwerke, Erwartungen, Konventionen, Wissensstandards etc. erzeugt, die die Evolu-
tion des Rechts sehr viel stärker bestimmen als die explizite Entscheidungspraxis der 
Gerichte. Bei N. Luhmann (1993, 322) wird das, was er als das „privat erzeugte Recht“ 
bezeichnet, vor allem auf  Setzung privater Normen durch Organisationen bezogen. Sie 
bleiben reduziert auf  „Irritation in Rechtsform“, die erst dann in die eigentliche Autopoi-
esis des Rechtssystems eingeht, wenn sie zu „Rechtsfragen“ werden, die den „Gerichten 
zur Entscheidung vorgelegt“ werden (322). Subjektive Rechte haben jedoch in der mo-
dernen Gesellschaft ihrerseits primär eine Recht generierende Funktion, die sich über die 
Kooperationsprozesse zwischen Individuen und Organisationen entfaltet und mehr Mög-
lichkeiten schafft, als das Recht zunächst jeweils bereitgehalten hat.  

Die transsubjektive Seite des subjektiven Rechts 

Die subjektiven Rechte erbringen damit zugleich eine für die Reproduktion der Wissens-
infrastruktur der Gesellschaft außerordentlich wichtige transsubjektive Leistung, die in der 
Akzentuierung ihrer expliziten dogmatischen Konstruktion als – gegenüber anderen 
geltend zu machende – „Ausschlussrechte“ leicht verloren geht. Diese tragen auf  eine 
paradoxe Weise zum Aufbau und zur Erhaltung einer kollektiven Ordnung bei, deren 
Zentrum vor allem von seinen Kritikern in der expliziten Verständigung über Regeln im 
politischen Raum gesehen wird (davon geht auch Menke 2008 aus). Ihre distribuierte, 
stets mehrere Beteiligte affizierende Wirkungsweise, die in der „Beliebigkeit“ der Rech-
sausübung nur unzulänglich zur Geltung gebracht wird, verdankt sich gerade dem Phä-
nomen der Unentscheidbarkeit, das mit dem Aufbau kontingenter Ordnungen einhergeht: 
Gerade weil es in der kontingenten Welt keine „Verständigung“ über eine gemeinsame 
Realitätsbeschreibung oder gemeinsame „Bedürfnisse“ (und darüber, wie sie zu befriedi-
gen wären) geben kann, ist die fragmentierte Ordnungsbildung durch ausdifferenzierte 
Kommunikationssysteme erforderlich. Innerhalb dieser Teilsysteme reproduziert sich die 
Fragmentierung in azentrischen Such- und Experimentierprozessen, über die eine stets 
provisorisch bleibende Ordnung generiert und reproduziert werden kann (vgl. Ladeur 
2006; 2000). Die Selbstorganisation von Regeln, Erwartungs- und Verhaltensmustern, 
Koordinationsformen, Wissenssystemen etc. wird damit zur eigentlichen Leistung des 
subjektiven Rechts. Dies gilt nicht nur für die Entwicklung einer ausdifferenzierten Infra-
struktur der Regeln, Konventionen und Erwartungen im Privatrechtsverkehr, sondern 
auch für die Grundrechte. Auch diese haben – jenseits der einzelnen Grundrechte mit 
einer explizit kollektiven Dimension wie der Koalitionsfreiheit, der Glaubensfreiheit etc. – 
z. B. im Bereich der Medienfunktion – die auch das Bundesverfassungsgericht in seiner 
Rechtsprechung vielfach angerufen hat (vgl. nur BVerfGE 20, 162, 175: „Institut ‚freie 
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Presse‘ “) – eine eigene „institutionelle“ Infrastruktur aus Organisationen, Handlungsre-
geln, spezifischen Erwartungen, Formaten etc. durch Selbstorganisation entwickelt, die in 
die Dogmatik des jeweiligen Grundrechts zurückgeführt werden und dem Selbstver-
ständnis z. B. der Reichweite des Öffentlichen und des Privaten Konturen geben müssen. 
Die Selbstorganisation an der „Peripherie“ des Rechts wird gerade dadurch ermöglicht, 
dass seine „Schließungsfiguren“ das Verhältnis von Offenheit und Geschlossenheit des 
Systems nicht dauerhaft stabilisieren können (Stäheli 2000, 311). Auch die „Substanz“ der 
Autopoiesis ist davon betroffen (305), weil auch deren Selbstorientierung und Selbstab-
grenzung nur unvollständig bleiben kann; sie kann sich nicht endlos auf  der operativen 
(„wirklichen“) Ebene reproduzieren. Dies lässt sich mit Hilfe einer Verknüpfung der 
Autopoiesis mit einer stärker ausdifferenzierten Selbstorganisation zum Ausdruck brin-
gen: Die Selbstorganisation impliziert, dass auch die zu erfüllende Funktion, die dafür 
erzeugten Strukturen, ihrerseits ein emergentes Produkt des Systems sind, das notwendi-
gerweise im Austausch mit anderen selbst organisierten Systemen stehen muss. Darüber 
wird ständig Neues generiert und über Selbstbeschreibungen wieder mit den bisherigen 
Optionsräumen kompatibel gehalten. Selbstorganisierte Systeme erzeugen neuen Sinn, in 
dem sie rekursiv die „Anwendungen“ von Regeln mit der Ebene der Regelformulierung 
verschleifen und darauf  neue Fluktuationen generieren (Bourguignon 1989, 58; 1981; 
Atlan 1991; 1991a).  

Das subjektive Recht ist ein solcher Verschleifungsmechanismus (keine delegierte 
Kompetenz). Über die Ausübung der subjektiven Rechte durch ihre Rechtssubjekte gene-
riert, vollzieht und verändert sich die „diffuse anonyme Souveränität einer gesellschaftli-
chen Konvention“ (Descombes 2004, 449. Dies gilt auch für die Erzeugung des Neuen, 
das die Konventionen in Frage stellt und variiert. Die Rationalität des Rechts hat einen 
relationalen Charakter, der immer mit der Emergenz des Neuen rechnet, das wieder einen 
neuen „Gesichtspunkt“ einführt, der durch die Ausübung des Rechts selbst erst praktisch 
erzeugt wird und vorher nicht vorhanden war (Descombes 2006, 118). Das subjektive 
Recht bringt den Kern der praktischen Vernunft zum Ausdruck, der darin besteht, dass 
eine rechtliche Regel keine allgemeine Instruktion zum Handeln kommunizieren kann 
(Descombes 2004, 133). Das subjektive Recht institutionalisiert die Dauervariation des 
Rechts in einer unvollständigen Wirklichkeit. Darüber entstehen die komplexen azentri-
schen Netzwerke von Relationen zwischen den Individuen. Es wäre eine Illusion zu glau-
ben, dass die sozialen Bindungen primär durch rationale explizite Verständigung zwischen 
Individuen entstehen können (Descombes 2004, 393). Das subjektive Recht operiert mit 
den Anschlussmöglichkeiten und -zwängen, es ist „faculté de liason et création“ (allge-
mein Védrine 2000, 20); es setzt immer schon die Beteiligung an kollektiven distribuierten 
Netzwerken voraus (vgl. dazu in bezug auf  die Sprachpraxis Ogien 2007, 36), innerhalb 
deren es ausgeübt wird. Die Offenheit der subjektiven Rechte verweist nicht auf  „inneres 
Belieben“ (dies wäre bloß ein Grenzfall), sondern auf  die Beteiligung an einer Vielfalt von 
Lebensformen, innerhalb deren stets auch das Neue als Potenzial schon vorhanden ist 
(vgl. näher Groys 1992, 67) – sonst könnten seine Folgen gar nicht „verstanden“ werden 
(Meyer 2007, 23). Nur so ist auch ein Handeln nach Regeln möglich, die immer zu allge-
mein, zu eng, zu unvollständig sind und nicht zuletzt an kognitive Grenzen stoßen, weil 
der Anwender die Unentscheidbarkeit in immer neuen Situationen zu bewältigen hat. Wie 
sollte man sich die Verständigung aller Beteiligten über die Bewältigung solcher dynami-
scher Situationen vorstellen, wenn es nicht immer schon eine Praxis der Bewältigung von 
Unentscheidbarkeit durch Rekurs auf  subjektive Rechte und nicht Entscheidungen gäbe – 
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die in einer liberalen Gesellschaft auch der Gesetzgeber berücksichtigen muss. Allerdings 
tendiert der Staat mehr und mehr dazu, dieses offene „Netzwerk der Netzwerke“, das 
über subjektive Rechte prozessiert wird, zu zerreißen und ihm seine Dynamik zu nehmen, 
indem er es immer mehr Individuen ermöglicht, ihre Erwartungen unmittelbar an den 
Staat zu adressieren und sich auf  diese Weise die Aneignung von und die Auseinanderset-
zung mit den Regeln, dem Wissen, den Zwängen und den Möglichkeiten, die in die 
Netzwerke der Netzwerke der Gesellschaft gespeichert sind, zu ersparen. Daraus entsteht 
eine Tendenz, die transsubjektive „symbolische Ordnung“, die den gesellschaftlichen 
Zusammenhang konstituiert, in einen „imaginären Kommunitarismus“ zu verwandeln, 
der die Gesellschaft atomisiert und die je besonderen „Bedürfnisse“ des Einzelnen zum 
allgemeinen Gesetz zu erheben sucht (Schneider 2007, 77).  

Die traditionelle Vernachlässigung des Eigenwerts der praktischen Rationalität zu 
Gunsten eines kognitiven Universalismus – wie er in der aristotelischen Vorstellung von 
der „Klugheit“ zur Geltung kommt (Aubenque 2002; Broadie 1991; Volpi 1999) – hat 
auch den Blick auf  die – dann um alle Rationalitätsmomente zur privaten „Willkür“ ver-
kürzte – Bedeutung der Ausübung subjektiver Rechte für die Erhaltung der kollektiven 
Ordnung weithin verfehlt. Vor allem ist dabei die generative Leistung des subjektiven 
Rechts, nämlich mehr Möglichkeiten zu erzeugen, unterschlagen worden.  

Das subjektive Recht ist das Medium der Selbstorganisation des Rechtssystems vor 
allem insofern, als es darauf  eingestellt ist, dass praktische Argumente nicht allgemein 
geteilt werden können (Broadie 1991, 230). In der relationalen Rationalität der Praxis 
kommt es eher darauf  an, dass ein Akteur auf  Grund von bloß wahrscheinlichem Wissen 
eine Relationierung zwischen Anschlussmöglichkeiten vornimmt, die „wirkt“, anstatt nach 
verfügbaren Standards zu entscheiden (230). Gerade dies ermöglicht das subjektive Recht, 
das im Falle der praktischen Bewährung seines Gebrauchs neue „choices“ auch für andere 
eröffnet haben wird (230). Das subjektive Recht ist so auf  die Bewältigung von Kontin-
genz eingestellt. Im Bereich des praktischen Handelns gibt es kein „gouvernement de 
l’universel“ (Descombes 2006, 308). Das subjektive Recht wird der nicht hintergehbaren 
Kontingenz der Ordnungsbildung dadurch gerecht, dass es die Konsequenzen aus der 
Unmöglichkeit einer globalen stabilen „Zugehörigkeit“ der Subjekte zu einer Gemein-
schaft zieht und eine Form für die Beteiligung an einer Pluralität von „Lebensformen“ 
zur Verfügung stellt, deren Regeln und Regelmäßigkeiten es nicht „substanziell“ zum 
Ausdruck bringen kann (Ogien 2007, 44 im Anschluss an Wittgenstein). Das subjektive 
Recht trägt dazu bei, die Bewegung der Bedingungen zu ermöglichen, die die Selbstorga-
nisation der jeweiligen „Fragmente“ der Welt, der gesellschaftlichen Teilsysteme, erhalten 
(Descombes 2006, 289; Ogien 2007, 44).  

Die Funktion des Rechts, die kontrafaktische Erhaltung von Erwartungssicherheit, 
darf  jedenfalls nicht auf  die Bindung durch Entscheidungen reduziert werden. Diese 
Selbstorganisation des Rechts verlangt eine dieser Funktion vorausliegende – von N. 
Luhmann an die Peripherie ausgelagerte – „Antizipation der Verpflichtung der anderen“ 
(Nancy 2007, 41; auch Legendre 2007, 90). Das Vertrauen, das der Vertrag „von einer 
Idee seiner Validität und Vertragskraft her“ voraussetzt (Nancy 2007, 41), ist von weitaus 
größerer Bedeutung für das Recht als die Möglichkeit der Intervention durch Entschei-
dungen – die ja auch nur selten erfolgt. 
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Gerechtigkeit – am subjektiven Recht vorbei?  

Im Anschluss an diese Überlegungen lässt sich auch eine veränderte Perspektive auf  die 
Gerechtigkeit des Rechts eröffnen. Deren Stellung als „Kontingenzformel“ in N. Luh-
manns Systemstheorie ist von G. Teubner (2008) klar herausgearbeitet worden. Daran 
lässt sich hier anknüpfen. Problematisch erscheint aber die Annahme, „entgegen dem 
Drang des Rechts nach Entscheidungsgewissheit eröffnet juridische Gerechtigkeit als eine 
diskursive Praxis einen neuen Raum der Ungewissheit und Indeterminiertheit des 
Rechts“. Dass Gerechtigkeit gegen die „dem Recht eingebauten Tendenzen wohlgeordne-
ter Selbstkontinuierung“ eine „Präferenz für Unordnung, Revolte, Abweichung, Variabili-
tät und Veränderung“ ausspiele, ist nach den bisherigen Ausführungen mehr als zweifel-
haft. Diese Präferenz ist eher dem immanent operierenden subjektiven Recht zuzuschrei-
ben. „Gerechtigkeit“ – jedenfalls eine heute verbreitete Version, nicht die G. Teubners – 
zielt umgekehrt gerade auf  das Aufhalten der Unordnung, auf  Gewissheit, auf  Verläss-
lichkeit gerechter „Zustände“, die außerhalb der Reichweite des Rechts liegen, das auf  die 
Eigenrationalität seines Arsenals von Operationen angewiesen ist. Von einer „Selbstsub-
version des Rechts im Namen der Gerechtigkeit“, weil es nicht im Stande wäre, „sein 
eigenes Versprechen zu halten – das Versprechen, seine Entscheidungen auf  eine einsich-
tige Basis vernünftiger Gründe zu stützen“ (Teubner 2008), kann aber deshalb keine Rede 
sein, weil das Versprechen so nie gegeben worden ist und es auch nicht gegeben werden 
kann. Dies liefe nichts anderes als auf  die Leugnung der Kontingenz des Rechts hinaus. 
Die Vernunft der „vernünftigen Gründe“ kann immer nur in den Grenzen der Eigenrati-
onalität des Rechtssystems erwartet werden. Diese wird von einem Zwang zur permanen-
ten Selbsttranszendierung bestimmt, die durch die interne Unruhe des Systems und seiner 
Dauervariation ausgelöst wird, die mithilfe des subjektiven Rechts in die Selbstorganisati-
on des Rechts eingebaut worden ist.  

Gerade durch die – in höherem Maße als bei N. Luhmann eingeräumt – zu beo-
bachtende Offenheit des Rechtssystems für eine „ ‚grundlose‘ Interdiskursivität“ (Stäheli 
2000, 311) weist das Recht durchaus eine relativ hohe „Irritabilität“ im Hinblick auf  eine 
Vielfalt von Anforderungen aus anderen Teilsystemen auf  (Luhmann 1993, 225). Aber 
dies ist letztlich nur soweit möglich, wie die Eigenrationalität der Selbstorganisationspro-
zesse, ihrer Stabilisierungs- und Variationsbedingungen, dies zulässt. Im Einzelnen ist 
auch dies nicht allgemein bestimmbar. Umgekehrt lässt sich aber negativ formulieren, 
dass gerade die Erhaltung der Selbsttranszendierungsleistung des Rechts und dessen 
Selbstorganisation als Prozess jedenfalls Gerechtigkeitserwartungen abweisen muss, die 
den oben genannten Forderungen und Erwartungen zu Grunde liegen. Es muss die Frage 
gestellt werden, ob und wie weit die Gerechtigkeit konstitutiv für einen „allgemeinen 
Horizont des Rechts“ (Waldenfels 2006a, 130) sein kann – jenseits seiner durch interne 
Selbstorganisation aufgebauten Eigenkomplexität. B. Waldenfels hat mit Recht eine solche 
Erwartung als unhaltbar bezeichnet, denn dies würde eine „Gesamtordnung voraussetzen, 
die an der Kontingenz jeder Ordnungsstiftung scheitert“. Sie müsste „Gerechtigkeit als 
Unterbrechung (Hervorh. i. O.) des Rechtsgeschehens“ (Waldenfels 2006a, 130) in Stellung 
bringen „als etwas, das zur Rechtsordnung gehört, indem es sich ihr entzieht“. Jede Ord-
nungsstiftung lässt allerdings ein „Außerordentliches mit entstehen …, da keine Ordnung, 
die in ihrer Kontingenz faktisch so ist und nicht anders, sich selbst umfasst und sich selbst 
begründet“ (130) – dies gilt auch für die Rechtsordnung. Daran knüpft J. Derridas Kon-
struktion des Rechts an (Meyer 2007, 23 f.).  
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Gerechtigkeit bei J. Derrida und E. Lévinas 

Das Recht ist immer im Konflikt mit sich selbst, weil es auch anders sein könnte und 
diese Unentscheidbarkeit nie zum Stillstand bringen kann. Auch J. Derrida (1991, 49f.) 
neigt aber dazu, die Zentralität der Rechtsentscheidung für das azentrische Prozessieren 
des Rechts überzubewerten. So ist es gerade die Unmöglichkeit der bloßen wiederholen-
den Anwendung eines Gesetzes durch den Richter, die das Entscheiden im „Augenblick“, 
der „ihr eigener Augenblick“ ist, und damit nach einer „vollkommen einzigartigen Deu-
tung“ der Regel oder der Situation verlangt. An anderer Stelle fragt Derrida, ob „eines 
Tages“ ein „Denken des Ereignisses mit dem Denken der Maschine“ (der „kalkulierbaren 
Programmierung“) verbunden werden könne (Derrida 2006, 38). Diese Paradoxie und 
zugleich die damit konfrontierte Unmöglichkeit, „in der Gegenwart“, im Augenblick 
selbst, von der Gerechtigkeit dieser Entscheidung ausgehen zu können, wird aber im 
Rechtssystem dadurch abgespannt, dass das Recht eine distribuierte, differenzielle, durch 
das subjektive Recht prozesshaft angetriebene Selbstorganisation der internen Regeln und 
Regelmäßigkeiten, der Wissensbestände als Infrastruktur der Rechtsentscheidung unter-
stellt. Diese können die Unentscheidbarkeit nicht beseitigen, aber durch die Fragmentie-
rung der Rechtsoperationen haltbar machen.  

Dennoch verweist die Bewegung der Dekonstruktion des Rechts als Gerechtigkeit 
(oder die Gerechtigkeit als Dekonstruktion) in produktiver Weise darauf, dass der „letzte 
Grund (des Rechts – KHL) per definitionem grundlos, un-begründet ist“ (Derrida 1991, 
30). Deshalb wird Gerechtigkeit immer aufgeschoben: „Justice can only be justice defer-
red“ (Rasch 2000, 86). Derrida nähert sich hier – wie er selbst einräumt – dem Begriff  der 
Gerechtigkeit bei E. Lévinas, der von der „Beziehung zum anderen“ als einem Existential 
markiert wird: Das „Antlitz“ („visage“) des anderen eröffnet erst den Blick auf  das Sein 
(Lévinas 1978, 22 f.). „Der andere“ rückt gemäß einer Tradition der jüdischen Philosophie 
in die Leerstelle ein, die die Verengung des „Begriffs des Menschen“ lässt – der ein „be-
rechnendes Gleichmaß“ unterstellt (Derrida 1991, 45; kritisch dazu auch Lévinas 1987, 
166 f.). Dieses Verständnis entspricht wiederum – nach Derrida (1991, 46) – dem, was im 
Hebräischen als Heiligkeit bezeichnet wird. In einer auf  dem Operieren mit Kontingenz 
basierenden Welt ist das „Außen“ dieser Welt als eine abstrakte Bedingung aller Unter-
scheidungen unerkennbar (Rasch 2000, 76, 80). Diese Verschließung der Welt und die 
Einschließung des Menschen in die Weltlosigkeit der sich selbst erzeugenden Gesellschaft 
können im Angesicht der Grundlosigkeit aller Begründungen den Wunsch nach der mes-
sianischen „Heilung der Wunden der Existenz“ wecken (Rasch 2000, 86). Doch ist eben 
der Rekurs auf  ein „Außen“ abgeschnitten, von dem aus Gerechtigkeit als Veränderung 
der Welt verlangt, das heißt wiederum begründet werden könnte. Dies liefe auf  eine Be-
seitigung der Kontingenz hinaus. 

 D. Cornell (2000; kritisch Rasch 2000, 85 f.) hat die Überlegung angestellt, ob die 
Geschichte des Ausschlusses des Anderen „in der kontingenten Welt“ nicht als „Spur“ im 
Ordnungsgeschehen wieder aufgenommen werden könne. Dies ist allenfalls in einem sehr 
begrenzten Sinne möglich, nämlich durch die Formulierung einer Art Meta-Regel des 
Rechts, die ein „re-entry“ als die „Wiederaufnahme“ von Entscheidungen zulässt, die den 
Variationspool der gesellschaftlichen Möglichkeiten offenhält. Das bedeutet z. B. im Hin-
blick auf  die intergenerationelle Reproduktion der Subjektivität, dass die Selbst- und 
Fremdbindungen von Kindern und Jugendlichen nicht der „freien Wahl“ (oder der Wahl 
ihrer Eltern) überlassen bleiben können. Auch in der Sozialpolitik ist der Gedanke einer 
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„zweiten Chance“ ein Moment der Gerechtigkeit, das durch „re-entry“ neue „choices“ 
einführen kann. 

Doch können solche Rechte nicht von der primären Logik der „negativen“ subjekti-
ven Rechte abgekoppelt werden. Denn „Negativität“ besteht nicht darin, dass sie der 
Willkür freien Lauf  lässt, vielmehr bringt sie viel grundsätzlicher den Verlust des „Außen“ 
der gesellschaftlichen Ordnung zur Geltung. Dem Individuum bleibt keine andere Wahl, 
als der Negativität selbst Sinn abzugewinnen, sie dadurch akzeptabel zu machen (Rey 
2006, 42). Die sogenannten positiven Rechte tendieren dem gegenüber dazu, dem Indivi-
duum die Anpassung an die Zwänge der fragmentierten kontingenten Ordnung zu erspa-
ren. Gegen „Rechte auf  Hilfe“ (Baecker 1992) ist nichts einzuwenden, solange es nicht 
darum geht, den jeweils besonderen Wunsch des Individuums zum allgemeinen Gesetz zu 
erheben (Schneider 2007, 79), das heißt: dem Einzelnen den Status eines Opfers der Ge-
sellschaft zuzuerkennen, die ihm „Sinn“ schuldet. Genau dazu neigen aber die verschie-
denen Konzeptionen sozialer Gerechtigkeit. Dies ist umso problematischer, als erstens für 
selbstverständlich gehalten wird, dass die Mehrheit der Gesellschaft, das heißt auch: die 
Mehrheit der Individuen, den „Opfern“ Leistungen schuldet, und zweitens, dass diese 
Mehrheit kein Recht darauf  hat, dass die Wirksamkeit von Hilfen, Therapien etc., dass 
Bedingungen, Ziele und Maßstäbe transparent gemacht werden. Hier kommt die Belie-
bigkeit der Ausübung des „Rechts auf  Hilfe“ als eines subjektiven Rechts ungebrochen 
zum Ausdruck. Das klassische „negative“ subjektive Recht bewährt sich oder scheitert an 
der Realität, für die positiven Leistungsrechte gibt es keinen transparenten Maßstab, keine 
kontrollierende „Wirklichkeit“ (dies könnte nur dadurch kompensiert werden, dass die 
Einführung „sozialer Rechte“ ihrerseits nur als Experiment gesehen werden dürfte, des-
sen Scheitern an der durch die negativen Freiheitsrechte geprägten Realität immer für 
möglich gehalten werden müsste). 

„Hilfe“ kann in einer kontingenten Ordnung nur dazu geleistet werden, die „symbo-
lische Ordnung“ zu akzeptieren, die es den Individuen ermöglicht, in das differentielle 
System der Sprache einzurücken, „ich“ zu sagen und dadurch zugleich ihre Wünsche zu 
begrenzen. Die dem Einzelnen damit auferlegten Bindungen sind nicht durch Willensakte 
anderer Individuen erzeugt worden (die dadurch hätten schuldig werden können), son-
dern sie gehen dem Prozess der Herausbildung der Subjektivität voraus. Diese Ambiva-
lenz der Subjektivität kommt in der französischen Terminologie besser zum Ausdruck. 
Die Subjektwerdung ist als „assujettissement“ zugleich „Unterwerfung“ der Subjektwer-
dung unter eine objektive symbolische Ordnung (Schneider 2007, 120 f.; Rey 2006, 42; 
Legendre 2007, 86). Die Negativität der subjektiven Rechte ist keine Abweichung von der 
„Eigentlichkeit“ positiver Rechte auf  Sinn oder unvollständig derart, dass sie in den „po-
sitiven Rechten“ ihr notwendiges oder jedenfalls legitimes Supplement finden könnten. 
Sie bringen eine nicht hintergehbare Unbestimmtheit und Unentscheidbarkeit der jeweils 
neuen Relationierungen innerhalb des „Netzwerks der Netzwerke“ in Anschlag, die die 
komplexe Erzeugung von Ordnung aus Unordnung abbildet.  

Die politischen, das Recht von einem „Außen“ adressierenden Theorien der Ge-
rechtigkeit versuchen ein notwendigerweise praktisches Verhältnis des Subjekts zu den 
transsubjektiven gesellschaftlichen Regeln und den darauf  basierenden Handlungen in ein 
intersubjektives Verhältnis normativ reflektierter Verinnerlichung zu transformieren, um 
daraus eine „moralische“ Verantwortung für die „Opfer“ dieser Handlungen abzuleiten 
(Schmidtz 2007, 455; allg. ders. 2006). Solche Konzeptionen überführen gerade die Ob-
jektivität der durch das Operieren mit Kontingenz, durch die Ausübung subjektiver Rech-
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te aufgebauten kollektiven Ordnung in einen Zusammenhang von moralisch, d. h. indivi-
duell zurechenbaren Handlungen. Die Ungleichheit der Verteilung von Ressourcen beruht 
dann stets auf  Entscheidungen der anderen, nicht aber auf  den eigenen und wird dadurch 
zum Gerechtigkeitsproblem. Das „Andere“, das nicht auf  die einzelnen Subjekte redu-
zierbare Moment der kollektiven Ordnung, wird in die Summe der Handlungen „ande-
ren“ Subjekte transformiert. Die „anderen“ werden so verantwortlich für die Zwänge, 
denen gegenüber sich die „Benachteiligten“ als „Opfer“ sehen und denen gegenüber sie 
ihre „Bedürfnisse“ geltend machen. Jede Gesellschaft muss aber das Individuum zunächst 
dazu bewegen, sich nicht nach den eigenen – tatsächlich „beliebigen“ – Bedürfnissen zu 
orientieren, sondern das zu tun, „what works“ (Schmidtz 2007, 455). Die moderne Ge-
sellschaft kann sich auf  kein höheres Prinzip beziehen, das außerhalb ihrer Grenzen sei-
nen Halt finden könnte (Drai 1997, 232) – erst recht nicht in den „Bedürfnissen“ der 
Individuen, die sich gegenüber dem Prozessieren des gesellschaftlichen „Ordnungsge-
schehens“ für „autonom“ halten.  

W. Rasch (2000, 86 f.) hat für eine verbreitete Form der Moralisierung von Gerech-
tigkeit die schöne Formulierung gefunden, dass es ihr um einen „desire for unchanging 
change“ gehe, das Aufhalten der ständigen Selbstveränderung der Gesellschaft. Dieses 
„Anhalten“ macht dann die Neuverteilung der Güter möglich, die nicht immer nur auf  
subjektive Rechte als „Entscheidungsknoten“ im transsubjektiven Netzwerk der Relatio-
nierungen zugerechnet werden sollen. Letztlich tendiert diese Bewegung dazu, die Unter-
scheidung von System/Umwelt aufzuheben und Recht dann zu Befehlsordnung zu ma-
chen (Rasch 2000, 88): Die Menschen müssen von ihrem Lohn leben können! Dies ist ein 
Symptom der Moralisierung der Operationen gesellschaftlicher Teilsysteme. Der morali-
sche Code (gut/böse) neigt, abgelöst von der vormodernen Basis der Religion – da er 
keine eigenen institutionellen Strukturen hat –, dazu, zu einem sich selbst replizierenden 
Parasiten gesellschaftlicher Teilsysteme zu werden und die Stelle des Meta-Codes zu bean-
spruchen (Rasch 2000, 91). Dieser Lesart entsprechen die neuesten der in der Öffentlich-
keit verbreiteten „Gerechtigkeitskonzeptionen“.  

Drei Dimensionen der Gerechtigkeit jenseits des Rechts  

G. Teubner (2008) beharrt auf  einer spezifisch „juridischen Gerechtigkeit“, die – im An-
schluss an J. Derridas „Gesetzeskraft“ (1991) – im „selbst erzeugten Wiedereintritt derje-
nigen Umwelten, aus denen der Rechtskonflikt stammt – Gesellschaft, Natur, Mensch – 
von sich selbst unterscheidet, um dann im Verhältnis zu diesen ‚enacted ecologies‘ um-
weltadäquate Gerechtigkeitskriterien zu etablieren“. Ob dies wirklich Derridas Rekurs auf  
eine „Widerspruchserfahrung … innerhalb des Rechts“ entspricht, erscheint zweifelhaft. 
Dies mag dahingestellt bleiben. Aber die Verschleifung von Norm und Normanwendung, 
die rekursiv die Norm verändert, die „Grenze der rationalen Begründbarkeit“, kann durch 
die unendliche Fragmentierung des Prozesses des Entscheidens den hier einsetzenden 
„reflexiven Art der Selbstbeschreibung“ kaum „ins Unerträgliche“ steigern Teubner 2008, 
unter Hinweis auf  Derrida 1991, 46 ff.). Der Verweis auf  „irreale Idealisierung, … Uto-
pie“ lässt schließlich schließlich an G. Vattimos „Religion ohne Religion“ denken. Dieses 
Motiv kommt auch bei J. Derrida (1991, 57) in der Beschwörung einer Gerechtigkeit zum 
Tragen, die die „Regeln, die Programme, … übersteigt“. Doch diese Lesart einer „allem 
Kalkül trotzenden, Gerechtigkeit spendenden Idee“ gerät in die „nächste Nähe zum Bö-
sen“. Ob dies darin begründet ist, dass der „perverseste Kalkül sie sich stets wieder an-
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eignen kann“, mag ebenfalls dahin gestellt bleiben. Denn dieses Motiv wieder umgewen-
det wird zu der paradoxen Annahme, diese „fremde Gerechtigkeit befiehlt (Hervorh. i. O.) 
aber die Berechnung und das Kalkül“ – um dann aber die Paradoxie abzuspannen zu 
einem „Müssen“, das „eigentlich weder zur Gerechtigkeit noch zum Recht gehört“, zu der 
Notwendigkeit, „zwischen dem Berechenbaren und dem Unberechenbaren aus(zu)han-
deln“ (58).  

Damit wird im Anschluss an E. Lévinas’ „Autrement qu’être“ (2004) das Sprechen 
über Recht (jenseits des Recht-sprechens) in Anschlag gebracht, das Sprechen, das immer 
„unseren Zugriffen, es zu verstehen und zu begreifen“ entflieht (Peperzaak 1984, 94). Es 
stellt sich die Frage, ob diese Spaltung von Recht und Gerechtigkeit nicht besser durch 
den Bezug auf  das „Gesetz“ (im Sinne einer jüdischen Denktradition, der sich sowohl 
Derrida als auch Lévinas ihrer Begriffsbildung stark verpflichtet fühlen) ersetzt werden 
sollte (vgl. dazu auch Taubes 2006, 22). Dessen Gegenbegriff  ist die „Willkür“, die der 
„kurzfristigen Laune des einzelnen Moments“ entspringt, „nur diesem verhaftet und den 
unmittelbar vorangegangenen ebenso verleugnet wie sich sträubend, mit der Tat dieses 
Moments irgendwie einen verpflichtenden Präzedenzfall für den nächst künftigen Mo-
ment geschaffen zu haben“ (Rosenzweig 1988, 130). Dagegen steht der Begriff  des „Ge-
setzes“, der ein „gleich Notwendiges“ schafft (130; vgl. auch Goodman-Thau 2002, 47). 
Das Gesetz ist dann das Gegenteil einer Allmachtphantasie, sondern es ist das, was „ge-
lehrt werden muss“ (Drai 1997, 195; Goodman-Thau 2002, 48), weil es niemals mit sich 
selbst identisch werden kann. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Vielstimmigkeit 
des Gesetzes2 (hier im übertragenen wie konkreten Sinne) zu akzeptieren und sie immer 
wieder zum Gegenstand einer theoretischen wie praktischen Debatte (des ständigen Ex-
perimentierens) zu machen. Aber der Gedanke der „Notwendigkeit“ schließt wiederum 
eine Vielzahl von Argumenten aus, er verweist darauf, dass es kein höheres und kein die 
eigenen Grenzen der Gesellschaft übersteigendes „Prinzip“ geben kann, in dem das Recht 
„gegründet“ sein wird.3 Das „Notwendige“ des Gesetzes legt die Anschlüsse darauf  fest, 
sich im künftigen Fortgang des Gesetzes als „haltbar“ erweisen zu müssen. Im Gegensatz 
dazu steht die Beschwörung allgemeiner Prinzipien oder die Gerechtigkeit im Einzelfall, 
die aus ihrem Scheitern immer nur neuen Furor der Veränderung gewinnt: Das Scheitern 
ist nur eine neue Ungerechtigkeit, die durch „noch mehr von demselben“ kompensiert 
werden muss. Dagegen wehrt sich auch G. Teubner zu Recht. Dennoch liegt in der be-
schworenen „Selbstsubversion“ des Rechts die Gefahr des „re-entry“ einer von der Ei-
genrationalität des Rechtssystem ausgeschlossenen Substanzialisierung der Gerechtigkeit 
begründet. 

M. E. vermischen sich in G. Teubners Schlussüberlegungen zunächst zwei verschie-
dene Gedankenstränge: Der eine verweist auf  die „juridische Kreativität“ an den Rändern 
des Rechtssystems, die nicht so dicht durch seine normative Eigenlogik verschlossen sind, 
wie die Systemtheorie lange Zeit angenommen hat. Hier ließen sich Anschlüsse an die 
Theorie der Selbstorganisation außerhalb der Systemtheorie Luhmannscher Provenienz 

 
2   Daran schließt ein wichtiger Gedanke an, der die Eigenständigkeit des „ethnischen und an-

thropologischen Anteils der Kultur“ gegen die „Idealisierung des Staates als äußeres Gebilde“ 
zur Geltung bringen will (Goodman-Thau 2002, 50).  

3  Zu dieser Unmöglichkeit der Gerechtigkeit, die gerade mit der symbolischen Umschrift der 
Eigen-ständigkeit des Gesetzes einhergeht, weiterführend Santner 2001, 57 f.; Seligman 2003, 
37, 93; Paul 1996, 211. 
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suchen, die Offenheit und Geschlossenheit von Systemen stärker prozesshaft und verän-
derlich denkt (Atlan 1991, 1991a; Bourguignon 1981; 1989). Der andere Gedankenstrang 
rekurriert auf  eine in der neueren „post-postmodernen“ Literatur zu beobachtenden 
„Hinwendung zur creatio ex nihilo“, die die „Entstehung jedes Bedeutungshorizonts als 
eines uranfänglichen konstitutiven Zustands“ bestimmt (Breckman 2007, 16). Der Ein-
bruch des Neuen in die Welt, das „Ereignis“ des Seins, „das an die Grenze der Erfahrung 
des Religiösen“ führe, muss danach wieder gedacht und freigelegt werden (16). Die darin 
angeschlagene Dimension der „Unentscheidbarkeit“ ist aber für eine Rechtstheorie, auch 
für eine Theorie der Gerechtigkeit kaum anschlussfähig, es sei denn in dem Sinne der 
Überlegung, dass das Andere jeder Ordnungsstiftung „ein Außerordentliches“ mit entste-
hen lässt, als – wie B. Waldenfels (2006a , 2006, 9) formuliert – „A-juridisches“, einen 
Verweisungsüberschuss auf  ein „Diesseits von Recht und Unrecht“ impliziert (Waldenfels 
2006a, 131). Dies könnte die Möglichkeit eröffnen, innerhalb des Rechtssystems Grenzen 
des „Juridischen“ anzuerkennen: Ein Beispiel dafür könnte die Abtreibung als ein 
„Grenzfall“ des weder Rechtmäßigen noch Rechtswidrigen bilden. Die damit aufgeworfe-
nen Fragen sind für die Rechtstheorie von weitreichender Bedeutung. Dies bedürfte aber 
genauerer begrifflicher Ausarbeitung.4 

Ein dritter Ansatz zielt auf  die oben angedeuteten vielfältigen Forderungen nach 
Herstellung gerechter „Zustände“, die bei G. Teubner als Steigerung der „juridischen 
Gerechtigkeit“ oder „Vergerechtlichung“ der ganzen Gesellschaft apostrophiert werden. 
Die daran geübte Kritik ist sicher berechtigt. Es erscheint aber auch hier zweifelhaft, ob 
dies als „Universalisierung“ der Gerechtigkeit angemessen begriffen werden kann – zumal 
auch dafür der gleiche Begriff  der Gerechtigkeit verwendet wird. Diese Entwicklung wird 
m.E. angemessener – wie oben skizziert – als eine Form der Selbstblockierung der sich 
über subjektive Rechte institutionalisierenden Selbstorganisation des Rechtssystems beg-
riffen.  

All dies bedürfte sicher genauerer begrifflicher Entfaltung. Dazu konnte hier nur ein 
knapper unzulänglicher Beitrag geleistet werden. 
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Rechtsgenesis: Ursprungsparadox und supplément 

The Genesis of  Law: On the Paradoxical Origin of  Law and its  
supplément 

Marc Amstutz* 

Zusammenfassung: Nach der Systemtheorie kennt das Recht keinen Anfang. Es beginnt in der Mitte. Diese 
Paradoxie wird in der Sozialpraxis entweder durch einen im System selbst gefertigten Mythos oder durch die Einfüh-
rung neuer Unterscheidungen invisibilisiert. In Fällen von „historisch gegebenem“ Recht wird auf  diesem Weg die 
Paralyse des Systems vermieden. Anders verhält es sich in Fällen, da Recht in sozialer Anomie operiert, z.B. im Fall 
von Recht, das in transitionalen Regimes nach Kriegen, Revolutionen, Staatsstreichen usw. angewendet wird (sog. 
transitionales Recht). Der Beitrag versucht, den Gedanken der Ursprungsparadoxie des Rechts mit Derridas „Denk-
figur“ des supplément weiter zu entfalten und knüpft zu diesem Zweck an die Rechtssoziologie Luhmanns an, die die 
Funktion des Rechts in der Erwartungsstabilisierung sieht. Versteht man Erwartungen als supplément des Rechts, 
entsteht die Möglichkeit, ein viel komplexeres Verständnis vom Rechtsursprung zu entwickeln. Mit einem solchen 
Ursprungsverständnis wird es möglich, transitionales Recht rechtssoziologisch zu analysieren, was am Beispiel des 
Straftatbestandes des Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Nürnberg veranschaulicht wird. 

Summary: According to systems theory, law is without origin. It starts in the middle. This paradox is usually 
hidden behind myths produced within the system itself  or by the introduction of  new differences. In the case of  
„historically founded“ law, i.e. law „with a history“, the system becomes thus resistant against paralysis. However, 
this is not true with regard to law operating in anomy, an example for such a case being transitional justice. The essay 
tries to address the paradox of  origin with the Derridian idea of  supplément and ties up, on this basis, to Luh-
mann’s sociology of  law which holds that the function of  law consists in the stabilization of  social expectations. If  
one equates such expectations with the supplément of  law, a much more complex notion of  origin of  law may be 
developed. This notion affords the possibility to analyse transitional law on a law & society basis. This shall be 
demonstrated by taking up the example of  the prohibition of  crimes against humanity as it was applied in Nurem-
berg. 

Keywords: Paradox of  Law, stabilisation of  expectations, logos/supplément, Girard’s fundamental 
anthropology, transitional justice, Nuremberg trial of  major war criminals 
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I. 

Nuit, nuit blanche – ainsi le désastre, cette nuit à laquelle l’obscurité manque, sans que la lumière 
l’éclaire (Blanchot 1980: 8). 

War am Anfang Recht oder Unrecht? Oder etwas Drittes? Ex facto ius oritur? Wie so oft, ist 
Luhmann radikaler: Recht hat keinen Ursprung; es beginnt in der Mitte: „Die Rechtspra-
xis operiert stets in einer Situation mit historisch gegebenem Recht, denn anders könnte 
sie gar nicht auf  die Idee kommen, sich selbst als Rechtspraxis zu unterscheiden. Entspre-
chend gibt es, historisch gesehen, keinen Anfang des Rechts, sondern nur Situationen, in 
denen es hinreichend plausibel war, davon auszugehen, dass auch schon früher nach 
Rechtsnormen verfahren worden ist“.1 Kurzum: Am Anfang steht Unterscheidung, und 
sei es auch nur die Konstruktion des Vorher/Nachher, die ja immer (wie jede Unterschei-
dung) erst im nachhinein entsteht. 

Ursprungslosigkeit ist die Marke der Differenzlogik, deren notwendiger Ausgang, 
könnte man sagen (und zwar: sowohl Aus-gang als auch Aus-gang). Differenzlogisch lässt 
sich das Recht nicht mehr auf  „eine referenzfähige oberste Norm“ (Luhmann 1993: 73) 
errichten. Vielmehr gründet es in einer Paradoxie, in der Unmöglichkeit der Anwendung 
seiner Leitunterscheidung auf  sich selbst. Dass das Recht nicht entscheiden kann, ob die 
Unterscheidung von Recht und Unrecht zu Recht oder zu Unrecht besteht, hat also mit 
dem Sinn der Trennung von zwei Seiten zu tun. Dieser Sinn besteht darin, das Beobach-
ten zu zwingen, von der einen Seite auszugehen, also zu bezeichnen, was beobachtet wird 
– und die nicht gemeinte Seite als versteckten Hinweis auf  Abruf  zu halten. Die Unter-
scheidung selber kommt weder auf  der einen noch auf  der anderen Seite vor: „Wenn 
Beobachten unterscheiden ist, bleibt die Unterscheidung selbst dabei unbeobachtbar“ 
(Luhmann 2002: 64). Sie ist der blinde Fleck des Systems (v. Foerster 1993). 

Der Ursprung eines Systems (auch des Rechts) ist demnach immer eine Paradoxie. 
Erst diese Paradoxie – als Unterscheidung oder blinder Fleck – ermöglicht überhaupt die 
Operation des Beobachtens, und zwar mit der Folge, dass alles Begründen im Rechtssys-
tem dogmatischen Charakter hat, somit ohne „letzten Grund“ (wie etwa Gott, der König, 
Vernunft oder neuerdings Effizienz) bleibt. Recht beruht auf  sich selbst oder genauer: 
auf  seinen Operationen. Die Frage ist dann natürlich, ob das ein Problem, eine Blockade 
schafft, ob die Gründungsparadoxie zur Paralyse des Rechtssystems oder seines Beobach-
ters führt. Sie ist insofern zu verneinen, als sowohl die Beobachtung erster Ordnung als 
auch diejenige zweiter Ordnung über bewährte Hilfsmittel verfügen, um die Paradoxie zu 
invisibilisieren oder zu entfalten: Im System wird das Gründungsparadox meist durch 
einen selbst gefertigten Mythos verdeckt oder externalisiert (z. B. auf  die Politik, indem 
die Figur des politischen Souveräns erfunden wird), während es in der Außenperspektive 

 
1  Luhmann 1993: 57; cf. ferner op. cit.: 138: „Und gerade weil die Mischform Normalität/Nor-

mativität (unterschieden vom Unvertrauten, Unerwarteten, Überraschenden) immer voraus-
geht, kann das Recht an diesen Entwicklungsschwellen die Vergangenheit so lesen, als ob es 
immer schon Recht gegeben habe. Das Recht muß nie ‚anfangen‘. Es kann an vorgefundenen 
Traditionen anschließen. Es kann sich, wenn die Gesellschaft seine Ausdifferenzierung ermög-
licht, zu einem selbstreferentiellen System schließen und mit dem Normmaterial arbeiten, das 
immer schon vorliegt“. 
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durch die Einführung immer neuer Unterscheidungen2 ersetzt wird (Luhmann 1988: 
153 ff.; Clam 2004: 136 ff.; Teubner 1998: 583 ff.). 

All diese Beobachtungsschemen sind (selbstverständlich mit der erforderlichen Do-
sis Innovation oder Sozialadäquanz) solange imstande, die Paradoxie des Rechts abzuar-
beiten, als das Recht (wie das Leben) ein long fleuve tranquille ist (Chatiliez 1988), also im 
„gesellschaftlichen Kontinuum“ operiert, also „historisch gegeben“ ist. Allerdings fragt 
sich: Gilt dieser Befund auch für Recht, das sich in gesellschaftlicher Anomie (Durkheim 
1998: 360 f.) vollzieht, also in Lagen prekärer, kritischer, ge-/zerstörter sozialer Kommu-
nikation? Ein Beispiel für Recht, das sich auf  einem solchen destruierten Gelände bewegt, 
stellt transitional justice dar (Roht-Arriaza 2006: 1 f.). Unter dieser Bezeichnung blüht heute 
ein interdisziplinärer Forschungszweig, der sich mit dem Übergang von totalitären oder 
diktatorischen zu demokratischen Regimes befasst (Teitel 2000). Er fragt in seiner rechts-
relevanten Formulierung danach, was Recht in diesem Prozess leisten und insbesondere 
was es zur Bewältigung früheren Unrechts beitragen kann, kurzum: was die Funktion von 
Recht in dieser Funktion ist. Solches Recht nenne ich hier: transitionales Recht. Die von der 
transitional justice scholarship in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse sind – im 
deutlichen Gegensatz zum betriebenen Forschungsaufwand – erstaunlich unsicher, 
schwebend und dunkel geblieben. In ihren rechtlichen Bezügen versuchen sie ein juridi-
sches Schreckbild zu fassen: das Schreckbild der Retroaktivität, das die Juristen seit Genera-
tionen erstarren lässt.3 Dieses Schaudern hat seinen Grund darin, dass Retroaktivität an 
einer fundamentalen Perversion der Rechtsidee zu leiden scheint: Auf  ein Unrechtsregime 
Recht anzuwenden, das erst nach dem Regimesturz in Kraft gesetzt wurde, an dem sich 
also die Gestürzten zur Zeit ihrer Handlungen nicht orientieren konnten, führe, so das 
Argument, nur zu einer Verdoppelung des Unrechts – oder besser: zu seiner dissémination 
(Meltzer 1947: 456 m. Nw.). 

Das ist, wie leicht zu sehen ist, ein Dogma, denn die Paradoxien des alten und des 
neuen Rechts werden dadurch nur invisibilisiert oder externalisiert. Mit welchen Argu-
menten wird es plausibilisiert? Im Anschluss an den zweiten Weltkrieg, in einer Zeit, da 
transitionales Recht zum ersten Mal eingehender studiert worden ist (Teitel 2005: 839), 
wurden im wesentlichen zwei Argumentationslinien entwickelt (Meltzer 1947: 455 ff.): 

Die erste setzt darauf, das Rebus der transitional justice mit ad infinitum sich türmenden 
kommunikativen Schlaufen zwischen den verschiedenen sozialen Systemen der Gesell-
schaft zu entschlüsseln. Für diesen Versuch steht namentlich Harts Positivismus (Teitel 
2005: 847 ff.). Dieser sah im retroaktiven Abriss der korrumpierten Gesetze des alten 
Regimes ein gefährliches Opfern des moralisch fundierten und rechtlich internalisierten 
Rückwirkungsverbots („a very precious principle of  morality endorsed by most legal systems“) und 
 
2  Diese Strategie (und ihre Grenzen bei unglücklicher Wahl der Antonyme) wird z. B. bei Ko-

schorke (1999: 57), sichtbar: „Vom System her lässt sich der Anfang nur denken, insofern er 
über sich selbst hinaus in eine fiktive Vorzeit verlängert wird – insofern er sich also immer 
schon ereignet haben soll. Die Vorzeit ist eine Rückprojektion des Systems mit Hilfe seiner be-
reits instituierten Leitdifferenzen; sie stimmt mit seiner „technischen“ Genese nicht überein“. 
Der Begriff der „technischen“ Genese verdeckt das Paradox – aber nicht sehr lange, was zeigt, 
dass die Wahl der zwei Seiten einer Unterscheidung nicht beliebig erfolgen kann. 

3  Cf. Ehard 1949: 230. Man muss in diesem Zusammenhang freilich differenzieren: Der Retro-
aktivitätsbegriff unterscheidet sich im kontinentaleuropäischen und im angelsächsischen 
Rechtskreis nicht unmaßgeblich; cf. eingehend zu dieser Frage Burchard 2006: 827 f. Im vor-
liegenden Papier erübrigt sich, dieser Unterscheidung weiter nachzugehen. 
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empfahl, von einer überlappenden Anwendung des neuen auf  das alte Recht abzusehen 
(Hart 1958: 619). Neues Recht könne immer nur für die Zukunft gelten und müsse altes 
Recht für seine Zeit stehen lassen (Ehard 1949: 234-236). Mit dieser Position handelt man 
sich freilich das Problem ein, dass sich zu den jeweiligen, in Lyotardscher Manier kollidie-
renden Ursprungsparadoxien des gestürzten und des transitionalen Rechts die nicht min-
der paradoxale Frage gesellt: ob es Recht oder Unrecht war, das niedergerissene Recht 
durch neues Recht abzulösen. Wer befindet über diese juridische Demontage, wenn nicht 
die nackte Macht? Sich auf  Macht einzulassen, verlagert aber das Rechtsparadox nur 
gerade auf  eine andere Bühne, diejenige der Politik, und lädt, wie Hart mit seinen über-
schießenden Verweisungen auf  Moral, Recht und Politik, zu einem verwirrenden und 
endlosen Tanz der Systemresonanzen ein (Finch 1947: 34). 

Die Lärmkatastrophe des Positivismus in transitionalen Phasen hat zur Entwicklung 
der zweiten Argumentationslinie geführt. Diese versucht, das Paradox der transitional justice 
durch eine gegenseitige „Aufschaukelung“ oder besser: durch eine reziproke Heim-
suchung von Recht und Moral (Fuller 1964) zu entfalten: „[T]he dilemma … [is] that of  
meeting the demands of  order [sc. the internal morality of  law], on the one hand, and 
those of  good order [sc. the external morality of  law], on the other. Of  course, no pat 
formula can be derived from this phrasing of  the problem. But, unlike legal positivism, it 
does not present us with opposing demands that have no living contact with one another, 
that simply shout their contradictions across a vacuum“ (Fuller 1958: 657; Dubber 1993: 
1826). Recht und Moral sollen also gleichberechtigt am Tisch der Gesellschaft verhandeln! 
Fuller, der hauptsächliche Proponent dieser Sicht der Dinge (und von Radbruchs [1946: 
105 ff.] berühmter Position nicht allzu weit entfernt), startet bei der Beobachtung, dass 
das Recht des gestürzten Regimes sich meist dermaßen von der (externen) Moral entfernt 
hat, dass es aufgehört hat, Recht zu sein. In solchen Fällen sei der Erlass eines rückwir-
kenden Gesetzes zu befürworten. Denn: „I would see such a statute [sc. an ex post facto 
statute] as a way of  symbolizing a sharp break with the past …“ (Fuller 1958: 661; Ehard 
1949: 223). Mit dieser Argumentation bleibt die Sozialrelevanz des retroaktiven Rechts 
zwar notwendig ungewiss: Recht oder Nichtrecht? Homöostatisches System oder gesell-
schaftliche lettre morte, ohne Funktion und ohne Leistung? Insofern versagt Fullers Lehre 
gerade bei der Kernfrage des transitionalen Rechts. Aber sie tut es als beautiful looser: Wenn 
sie von einem „sharp break with the past“ spricht, deutet sie paradoxalerweise an, dass auch 
rückwirkendes Recht auf  social embeddedness angewiesen ist. Denn transitionales Recht 
bricht mit altem Recht, nicht mit sozialer Kommunikation. Es kann seine Funktion der 
Stabilisierung normativer Erwartungen nur erfüllen, wenn es solche Erwartungen über-
haupt seligieren kann, derartige Erwartungen also – in Form von Sozialpraktiken, Kon-
ventionen, Usanzen, Gewohnheiten, Standards, deep rooted convictions usw. – tatsächlich in 
der transitionalen Gesellschaft bestehen. Ohne solche Kommunikationen emergiert kein 
Recht, bleiben Gesetzeserlasse Makulatur, Gerichte in der Sache arbeitslos (vielleicht üben 
sie eine soziale Funktion aus, sicher nicht jedoch die Rechtsfunktion). Aber gibt es derar-
tige Erwartungen in der Transition? An diesem Punkt gälte es den Ansatz weiterzuden-
ken. 

Aber gerade diese Einsicht ist in der Folge untergegangen (Dubber 1993: 1807 f.). 
Entmutigt von den anscheinend kaum überwindbaren Schwierigkeiten des transitionalen 
Rechts, geplagt von der vermeintlichen Unfähigkeit, juristische, moralische und politische 
Fairness aufeinander abzustimmen, ging die transitional justice scholarship allmählich dazu 
über, die Paradoxien des transitionalen Rechts als unnötige, ja heuristisch schädliche Hy-
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pothek aus der Zeit der Begründung des Forschungszweiges abzustreifen (Roht-Arriaza 
2006: 7; Huyse 1995: 51 ff.; Elster 2004). Heute liest man: „[T]he dominant view in the 
academic literature is that transitional justice is counterproductive because it interferes 
with the development of  democratic institutions and market economies. The interference 
takes many forms: overburdening courts, undermining property rights, depriving the 
government of  experienced personnel, draining the treasury, burdening officials with 
complex technical problems, and confronting the judicial system with insoluble moral 
dilemmas“ (Posner & Vermeule 2004: 825). Nicht überraschend kam es deshalb in jünge-
rer Zeit zur Emergenz eines interdisziplinär-holistischen Ansatzes, der vor allem eine 
Methode zu entwickeln sucht, um historische, politische, kulturelle, wohlfahrtstheoreti-
sche, betriebswirtschaftliche, soziale und technologische Bedürfnisse nach einem Re-
gimewechsel aufeinander abzugleichen und zu integrieren – mit dem jedem tradeoff-Modell 
eigenen Präzisionsverlust in der Analyse (Sriram 2005: 101 ff.; Lutz 2006: 328, 336 ff.). Im 
Ergebnis bedeutet das aber nichts anderes als: Die Funktion transitionalen Rechts ist auf  
dem Altar der Pragmatik geopfert worden, ohne dass geklärt wurde, ob damit nicht doch 
eine gesellschaftlich existentielle Frage einhergeht. Zurück bleibt ein Unbehagen: Kann 
man es dabei bewenden lassen, dass transitionales Recht ein juridisches Würfelspiel ist, ein 
institutioneller Zufall? 

Untätig ist die moderne Rechtstheorie freilich nicht geblieben. Auf  das non liquet der 
transitional justice scholarship hat sie mit der kontraintuitiven These reagiert: Transitionales 
Recht sei gewöhnliches Recht, unterscheide sich in seinen Operationen also keineswegs 
von einem „historisch gegebenen“ Recht (Posner & Vermeule 2004: 761 ff.; Meltzer 1947: 
456). Behauptet wird damit nicht, dass Retroaktivität in Phasen von transitional justice ine-
xistent sei. Vielmehr wird darzutun versucht, dass jeder Rechtsbetrieb, der transitionale 
wie der gewöhnliche, Techniken der post hoc-Anpassung von Rechten und Pflichten ken-
nen müsse, um funktionsfähig zu sein.4 Aber was bedeutet das in differenzlogischer Per-
spektive? Muss man die These der transitional justice as ordinary justice dahingehend verste-
hen, dass auch transitionales Recht in der Mitte beginnt? Gilt für dieses ebenfalls, was 
Luhmann für das gewöhnliche Recht sagt, dass es nur in Situationen operieren kann, „in 
denen es hinreichend plausibel war, davon auszugehen, dass auch schon früher nach 
Rechtsnormen verfahren worden ist“?5 Aber was heißt in diesem Kontext „früher“? Wel-
ches sind diese Rechtsnormen, nach denen schon immer verfahren worden sein soll? Wie 
kommt transitionales Recht auf  die Idee, sich als Rechtspraxis zu unterscheiden, wenn es 
selbst noch keine Rechtspraxis darstellt? 

Wenn man (wie hier) transitionales Recht in einem engeren Sinne als retroaktives 
Recht begreift6, also als Recht, das gerade emergiert, das an sich selbst lediglich die Tren-
nung von zwei Seiten – Recht und Unrecht – beobachten kann, das aber noch keine 

 
4  Als solche Techniken nennen Posner & Vermeule 2004: 793-796, exemplarisch: (1) Die Beru-

fung auf höheres Recht (bis hin auf Naturrecht), (2) die Anwendung nominalen Rechts (also 
von Rechtsnormen, die im überwundenen Regime, z.B. in einer abgewählten US-amerikani-
schen Administration, nicht ernst genommen und entsprechend nicht durchgesetzt wurden), 
(3) der Erlaß interpretativer Gesetze (um dem Recht des überkommenen Regimes einen neuen 
Sinn zu geben) und (4) die Erstreckung von Verjährungsregeln (um Verletzungen von altem 
Recht auch im neuen Regime zu verfolgen). 

5  Cf. oben 126. 
6  Cf. oben 127. 
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Kommunikationen wahrzunehmen vermag, die sich an dieser seiner Leitunterscheidung 
orientieren, dann wird erkennbar: Auf  die soeben gestellten Fragen gibt es keine einfache 
Ja/Nein-Antwort. Der kursorische Streifzug durch die Theorien der transitional justice lässt 
die Gründe erahnen, die zu dieser vertrackten Erkenntnislage geführt haben: Einerseits 
scheinen in der Rechtstheorie keine Dogmen auffindbar, die transitionales Recht genü-
gend plausibilisieren. Andererseits hat die Lehre beim transitionalen Recht nicht ausrei-
chend scharf  zwischen soziologischer (rechtsexterner) Beobachtung und dogmatischer 
(rechtsinterner) Analyse unterschieden. Ich möchte im folgenden zeigen, dass sich ein-
leuchtende Dogmen des transitionalen Rechts nur entwickeln lassen, wenn wir über hin-
reichend leistungsfähige Beobachtungsschemen verfügen, um rechtssoziologische Er-
kenntnisse über transitional justice zu gewinnen (die dann im Modus des re-entry in die 
Rechtsdogmatik wiedereingeführt werden können [Teubner 1998: 574 ff.]). Und das heißt 
namentlich: Wir bedürfen eines dem Problem adäquat komplexen Verständnisses des 
Ursprungs von Recht, das die Lähmungen der Orthodoxie überwindet. Konkret lautet 
meine These: 

(1) In differenzlogischer Beobachtung lässt sich nicht sagen, wodurch sich transitionales 
Recht von „historisch gegebenem“ Recht unterscheidet, und nicht sagen, ob und 
inwiefern es überhaupt Recht ist. Denn der blinde Fleck des Rechtssystems ist eben: 
blind. Damit bleibt der jeweilige Anfang beider Rechtskategorien unsichtbar. Um an 
diesem Punkt weiterzukommen, braucht es eine funktionale Beobachtung, denn da-
durch eröffnet sich ein neuer Zugang zum Problem: Anders als gewöhnliches Recht 
stabilisiert transitionales Recht keine manifesten Erwartungen. In der transitionalen 
Gesellschaft haben sich solche Erwartungen, die sich für eine Selektion des transiti-
onalen Rechtssystems eignen, noch nicht oder nicht greifbar genug herausgebildet. 
Deshalb stellt sich die Frage: Ist Recht, um Recht zu sein, auf  Erwartungen angewiesen? 

(2) Darauf  möchte ich erwidern: Erwartungen sind das supplément des Rechts, die heim-
liche, aber unentbehrliche Ergänzung des Logos, vorliegend: des Rechts, ohne wel-
che das Logos seine Konsistenz massiv einbüßt. Aber wie muss man sich das vor-
stellen? Sicher sind Erwartungen nicht die „Quellen“ des Rechts. Dagegen sprechen 
nicht bloß differenzlogische Überlegungen, sondern auch die Autopoiesis des 
Rechtssystems, also der Umstand, dass das Recht die Elemente, aus denen es be-
steht, selber produziert. Um die Vorstellung der Erwartung als supplément des Rechts 
zu entfalten, ist eine viel anspruchsvollere Ursprungskonstruktion gefragt. Wir fin-
den eine solche in einer apokryphen Weiterführung von Girards fundamentaler 
Anthropologie, namentlich seiner Lehre vom Sündenbock. Auf  diesem Weg kann 
gezeigt werden, dass Erwartungen – in différance zum Recht (und vice versa) – die für 
die Praxis des Rechts erforderliche Matrix von Differenzen bereitstellen. Und so 
dringt man zu einem nicht-originären Konzept des Rechtsursprungs vor, das von 
nur blockierenden metaphysischen Argumenten entlastet. Damit fragt sich aber: Gibt 
es ein supplément der transitional justice, ein funktionelles Äquivalent, das die Praxis des tran-
sitionalen Rechts mit einer entsprechenden Matrix von Differenzen versieht? 

(3) Mein Vorschlag wäre, mit dem Begriff  der Latenz zu arbeiten. Seit längerer Zeit 
weiß man, dass im System Strukturen vorliegen können, die dieses nicht sehen und 
auch nicht operativ nutzen kann, die aber unter gewissen Bedingungen als „Anwart-
schaften“ affiziert werden können. Die Frage ist dann, ob latente Erwartungen in 
der Gesellschaft das Spiel der Differenzen ausfalten können, aus denen die Rechts-
operationen ihre Sozialität ableiten. Ersichtlich kann das in einem metaphysischen 
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Referenzrahmen mangels zeitgleicher Verschleifungen von Recht und gesellschaftli-
chen Erwartungsordnungen nicht beobachtet werden. Verlagert man hingegen die 
Vorstellung des Ursprungs von Schöpfung auf  différance – wie das nachstehend ver-
sucht wird – sehen die Dinge anders aus: Dann wird es durchaus realistisch, transiti-
onales Recht mit Latenz zu konfrontieren, was es erlaubt, bis anhin verdeckt geblie-
bene Unterscheidungen zur Beobachtung dieser Rechtskategorie zu identifizieren. 
Man gewinnt so Boden unter den Füssen, um das transitional justice conundrum zu ent-
wirren. 

II. 

C’est dans l’ordre le plus équivoque, mais dans la domination à tout instant exercée sur cet ordre – ou ce 
désordre – que se fonde la justice par laquelle le monde subsiste (Lévinas 1968: 163). 

Die große Erfindung der Rechtssoziologie Luhmanns (1987: 27 ff.) besteht bekanntlich 
darin, das Sollen auf  eine Faktizitätsformel gebracht zu haben. Diese Formel besagt, 
„dass das Recht ein Zeitproblem löst, das sich in der gesellschaftlichen Kommunikation 
immer dann stellt, wenn die gerade ablaufende Kommunikation sich nicht selbst genügt 
…, sondern sich in zeitlicher Extension ihres Sinnes an Erwartungen orientiert und Er-
wartungen zum Ausdruck bringt“ (Luhmann 1993: 125). Erwartungen werden hier also 
nicht individualpsychologisch, sondern als Zeitaspekt des Sinnes von Kommunikation 
verstanden. Daraus folgt zugleich eine Festlegung der Funktion von Recht: die zeitstabile 
Sicherung von Erwartungen. Weil sich Recht nun zur Sicherung von Zeitbindungen auf  
Erwartungen stützen muss, nimmt es in Kauf  (es kann gar nicht anders), dass in gewissen 
Fällen Erwartungen nicht der Realität entsprechen, also enttäuscht werden. Deshalb muss 
Recht Konflikte im voraus entscheiden, d.h. „soziale Parteilichkeit“ zeigen. Es muss dis-
kriminieren, was nicht offen zu Tage treten darf, also verdeckt werden muss. Das ge-
schieht durch Symbolisierung. Rechtsnormen nehmen sich entsprechend als ein Gefüge 
symbolisch generalisierter Erwartungen aus: „Damit werden nicht nur generalisierte, situati-
onsabhängige Hinweise gegeben, sondern Symbole stehen immer auch für etwas, was als 
solches unsichtbar ist und nicht sichtbar werden kann – hier also die Zukunft. Mit Sym-
bolisierungen erzeugt die Gesellschaft … spezifische Stabilitäten und spezifische Emp-
findlichkeiten. Man verlässt sich auf  das Symbol, gerade weil man das, was damit gemeint 
ist, nicht sehen kann“ (Luhmann 1993: 130). Die Funktion von Normen liegt mithin 
darin, dass die Gesellschaft auf  Ebene der Erwartungen versucht, sich auf  eine unsichere 
Zukunft einzustellen. 

Wenn Luhmann (1993: 146 f.) nun im Anschluss an seine Rechtssoziologie ver-
merkt, dass „[d]as Rechtssystem, als Gesamtheit gesehen, … auf  der Sicherheitsbasis der 
… Erwartungen … [von] Erwartungen [operiert]“, wird man annehmen müssen, dass 
Erwartungen eine Art „Bedingung“ von Recht darstellen. Recht ohne Erwartungen ist 
ohne Funktion – und ohne Funktion ist es ein toter Planet (was für transitionales Recht 
ein Problem aufwirft, auf  das noch detailliert einzugehen ist)7. Es fragt sich deshalb, in 
welchem Verhältnis Erwartungen und Rechtsoperationen zueinander stehen. Ein geneti-
sches/ursächliches Verhältnis kann es nicht sein, und sei es nur schon deshalb nicht, weil 

 
7  Cf. unten 139 f. 
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sich das Recht auf  der Grundlage der Reflexivität seiner Operationen ausdifferenziert. 
Luhmann äußert sich zu diesem Punkt eher fatalistisch. Zwar wirke sich Recht auf  den 
Wildwuchs der zahllosen Erwartungen in der Gesellschaft einschränkend und disziplinie-
rend aus, so dass feststellbar sei, was in einem offiziellen Sinne Recht bzw. Unrecht sei. In 
der modernen Gesellschaft könne Recht allerdings die Bedingungen des Miterwartens, 
d. h. des Erwartens von Erwarten, unmöglich in die Form verbindlicher Entscheidungs-
prämissen bringen. Es bleibt dieser Bedingung gegenüber indifferent (Luhmann 1993: 
148). Luhmann (1993: 149) nimmt hier – und wie mir scheint: überraschenderweise – die 
Perspektive der herrschenden, auf  der Basis positivistischen Gedankenguts argumentie-
renden Rechtstheorie ein: „Das Recht stellt sich so dem individuellen Benutzer zur Verfü-
gung unter Abstraktion vom sozialen Kontext seiner Motive, der Pressionen, die auf  ihn 
einwirken, oder umgekehrt: seines Alleingelassenseins“. Das sei darauf  zurückzuführen, 
dass die Gesellschaft hier den Preis dafür bezahle, „dass sie das Rechtssystem aus seiner 
sozialen Einbettung gelöst … hat“ (Luhmann 1993: 149). Damit wird aber – und das ist 
hier allein von Belang – das Verhältnis von Erwartungen und Recht zu einem Blindflug, 
zu einem alea ohne Körper und ohne Gesicht. 
 Es gibt heute gute Gründe, die Motive für den Fatalismus Luhmanns einer Re-
Evaluation zu unterziehen. Ganz auf  der Linie der Legal Realists, die Recht als „erected 
upon an edifice of  social practice“ angingen (Patterson 1990: 956; Cohen 1935; Llewellin 
1930), vermuten neuere Ansätze in der Rechtstheorie (Wiethölter 1994: 89 ff.), dass die 
Verschleifungen zwischen gesellschaftlichen Erwartungsordnungen und Rechtsoperatio-
nen dichter sind, als dies Luhmann 1993 noch annahm. In diesem Sinne sind jedenfalls 
die modernen juristischen Argumentationstheorien zu verstehen, die den Freiheitsgrad 
richterlicher und behördlicher Entscheidungen von systeminternen constraints deutlich 
höher veranschlagen, als dies die „offiziellen“, in Wahrheit aber bestenfalls noch für die 
Entscheidungsmitteilung relevanten Rechtsmethodiken tun (Larenz 1991; Bydlinski 1991). 
Damit geben sie sich als Ziel, die zwar noch kaum abgemessene, aber doch unverkennbar 
vibrierende Fundierung von Rechtsoperationen auf  gesellschaftliche Erwartungen näher 
auszuloten (Ladeur & Augsberg 2005; Müller & Christensen 2004; Christensen 1989; 
Christensen & Kudlich 2001; Christensen & Fischer-Lescano 2007; Seibert 2004; Goebel 
2001). Mit einer sehr ähnlichen Hypothese arbeitet heute auch die Theorie der Konventi-
onen (begriffen als „gesellschaftliche Reflexionspraktiken“ [Teubner 2004: 11]), die in der 
Gesellschaft eine Vielfalt von dahintreibenden, zirkulierenden, sich wechselseitig anregen-
den, aufbauenden und verstärkenden, im weitesten Sinne „sozialen“ Normativitäten diag-
nostiziert und feststellt, dass das Recht für den Aufbau der eigenen Normativität koopera-
tiv daran anknüpft (Vesting 2007: 96; Ladeur 2000: 110 ff., 153; 2004: 31 ff.; 2006: 43 ff.). 
Auch die allmählich emergierende Disziplin der juridischen Grammatologie weist in die 
gleiche Richtung: dass Rechtstexte Zeichendifferenzierungen darstellen, die ihre Bedeu-
tung in der „Iterabilität“ der écriture laufend transformieren, und insofern über den Kon-
text die wechselseitige Irritation von Gesellschaft (sozialen Erwartungen) und Recht 
(Rechtsnormen) ankurbeln, ja geradezu erzwingen, und beschleunigen (Moor 2005; 
Amstutz 2007). 

Aber wie soll das Verhältnis von Erwartungen und Recht theoretisch gefasst werden, 
wenn ein metaphysisches Konzept des Anfangs oder des Ursprungs (aus den geschilder-
ten Gründen)8 nicht weiter führt? Luhmann hat einmal bemerkt – und diese Bemerkung 
 
8  Cf. oben 126. 
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wollen wir zum Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen nehmen –, dass die Ausdiffe-
renzierung eines Entscheidungssystems im Rechtssystem zur Erosion der eigenen, auf  
Erwartungen gebauten Grundlagen tendieren kann. Dann könne sich dieses System 
schließlich nur noch „als politisch gestützte Organisation“ halten.9 Der Normalfall ist das 
allerdings nicht. Damit ist angedeutet, dass Erwartungen für das Recht eine seltsame, 
wohl unsichtbare Unerlässlichkeit haben. Ich möchte die These noch zuspitzen: Erwar-
tungen stehen zum Recht in einer „Logik der Ergänzung“ (Dupuy & Varela 2002: 249), 
bilden mithin das supplément des Rechts, was, wie noch zu zeigen ist, die Ursprungsfrage 
auf  eine Weise löst, die ihrer Komplexität angemessen ist.10 

Das supplément („le concept de supplément“ [Derrida 1967: 208]) stammt, wie so vieles, 
was die zeitgenössische Philosophie produktiv irritiert hat, aus dem zweiten Teil der 
Grammatologie Derridas, wo dieser in einer verfänglichen – und das heißt nach seiner eige-
nen Aussage: verführerischen und zugleich gefährlichen – Lektüre von Rousseaus Essai 
sur l’origine des langues den Logozentrismus der Tradition dekonstruiert (Dooley & Kava-
nagh 2007: 24; Courtine 2007: 21 ff.). Derrida wendet sich in aller Entschiedenheit dage-
gen, dass die Schrift etwas Sekundäres zur Sprache, zur parole ist. In Wahrheit ist sie dem 
Logos (Nancy 2007: 121 f.) ein supplément, d. h. ihr eignet eine seltsame Ambivalenz an, 
eine „nécessité fatale … à ce que le substitut [sc. die Schrift] fasse oublier sa fonction de 
vicariance et se fasse passer pour la plénitude d’une parole dont il ne fait pourtant que 
suppléer la carence et l’infirmité“.11 Das supplément ist entsprechend in zwei Bedeutungen zu 

 
9  Luhmann 1993: 147; mit dem Begriff des Rechtssystems „als politisch gestützte Organisation“ 

ist behutsam umzugehen, weil dieser Begriff anfällig für Missverständnisse ist. Angesprochen 
wird damit keineswegs das politische Gesetzgebungsverfahren. Dieses produziert Gesetze, die 
das Recht irritieren, es somit zu Eigenleistungen anregen, ohne dass die Bedingungen der Au-
topoiesis von Recht in irgendeiner Art manipuliert würden (cf. eingehend Amstutz 2003). 
Ganz anders ist der Vorstellungskern des „politisch gestützten Rechts“: Hier geht es keines-
wegs um das Gesetzgebungsverfahren, sondern darum, dass die Politik qua Macht in die Ge-
sellschaft interveniert, um Recht „künstlich“ am Leben zu halten. Aber dieses „künstliche“ 
Recht ist (jedenfalls in seinen extremen Ausprägungen) kein autopoietisches System mehr, 
sondern ein opérateur politique. Es dient als Alibi für eine politische Rechtsprechung, die in 
Wahrheit (mangels eines real existierenden Rechtssystems) gar keine Rechtsprechung ist, son-
dern eine Operation des politischen Systems. Wenn im Text von „politisch gestütztem Recht“ 
oder von „politischem Recht“ die Rede ist, wird dieses Phänomen angesprochen. 

10  Selbstverständlich hat Luhmann 1993: 546, das Potential dieser Konstruktion gesehen, dann 
aber in einer merkwürdigen argumentativen Schlaufe die Figur des supplément auf den Kopf 
gestellt: „Man kann eine solche Lösung [sc. die in der Tradition weitverbreitete Hierarchisie-
rung des Verhältnisses von Logos und supplément], indem man das Geheimnis ihrer Willkür 
aufdeckt, zwar ‚dekonstruieren‘. Aber dann kann man auch die Dekonstruktion selbst de-
konstruieren durch den Nachweis, dass ein solcher Schritt zurück zu nichts anderem führt als 
der Paradoxie des Ursprungs oder des Anfangs, den jedes System schon hinter sich hat“. Na-
türlich begeht Luhmann keinen logischen oder sonstigen Fehler, wenn er versucht, die De-
konstruktion ad absurdum zu führen. Aber dennoch fragt sich, was es auf sich haben kann, die 
Metaphysik durch „Dekonstruktion der Dekonstruktion“ wieder einzuladen, nachdem man sie 
vorerst einmal durch Dekonstruktion ausgeladen hat. 

11  Derrida 1967: 208; in deutscher Übersetzung: „Es erweist sich als eine fatale und der Funkti-
onsweise des Zeichens selbst inhärente Notwendigkeit, dass das Substitut seine stellvertretende 
Funktion vergessen macht und sich in die Erfülltheit eines gesprochenen Wortes erheben lässt, 
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verstehen, die sich in sowohl eigenartiger als auch notwendiger Manier verflechten. Einer-
seits ergänzt das supplément den Logos, füllt in ihm eine Lücke, die gerade wegen seiner 
vordergründigen Vollkommenheit unbemerkt geblieben ist. Daneben besitzt das 
supplément aber auch einen weiteren Sinngehalt, nämlich denjenigen der Vertretung, der 
Repräsentation: „[L]e supplément supplée. Il ne s’ajoute que pour remplacer. Il intervient 
ou s’insinue à-la-place-de … . Quelque part, quelque chose ne peut se remplir de soi-même, ne 
peut s’accomplir qu’en se laissant combler par … procuration“.12 Beiden Bedeutungen 
von supplément ist „Exteriorität“ (Levinas 1961) gemeinsam: Gleichviel ob das supplément 
ergänzt oder vertritt, immer ist es dem Logos fremd, äußerlich, peripher. Es ist auch kein 
partikuläres Ereignis, sondern eine Spur, eine archi-trace, eine originäre Absenz als absence 
d’origine. Und damit wird erkennbar, dass das supplément eigentlich ein Instrument zur Deu-
tung von Anfängen ist. Um dies darzutun, wird erforderlich, ein wenig auszuholen:  

Das supplément funktioniert in der Weise, dass seine Konfrontation mit einem Logos, 
der sich als autonom gebärdet, sich als selbst genügend versteht, unweigerlich „ein[en] 
circulus vitiosus … [einleitet], der von innen heraus den Anspruch [des Logos] auf  Auto-
nomie untergräbt“ (Dupuy & Varela 2002: 249). Das geschieht deshalb, weil das supplément 
zum Logos in einer merkwürdig verschlungenen Wechselbeziehung steht: Obwohl der 
Logos als vollständig und rein erscheint, würde er ohne das supplément jegliche Konsistenz 
verlieren (Sallis 2007: 43). Das supplément erscheint überflüssig und unerlässlich zugleich. 
Am so oft von Derrida vorgetragenen Beispiel des Verhältnisses von Philosophie und 
Schrift versinnbildlicht: „Da es das Ideal von Philosophie ist, unmittelbar zur Wahrheit zu 
gelangen, muss sie folgerichtig das einzige Mittel, das ihr zur Verfügung steht, um sich 
auszudrücken, verwerfen: Schreiben. Ohne Umschweife gesagt: Philosophie schreibt S:  

„S: ‚Dies ist nicht Schreiben‘ …“ (Dupuy & Varela 2002: 250 f.). 

Was bewirkt hier die Logik der Ergänzung genau? Schaut man näher hin, lässt sich erken-
nen, dass sie Logos und supplément in ein Verhältnis zirkulärer Kausalität versetzt. Oder 
systemtheoretisch gesprochen: sie bringt dieses Verhältnis zur operativen Schliessung. Die 
Frage nach dem Ursprung verlagert sich damit vom lähmenden Diskurs über „letzte 
Gründe“ auf  die viel produktivere différance – und man sieht dann sofort: „… supplément, 
autre nom de la différance“ (Derrida 1967: 215). Mit dieser Gleichung bringt Derrida eine 
Dimension der Lehre vom supplément ins Spiel, die man als „causalité constituante, pro-
ductrice et originaire“ umschreiben kann (Derrida 1972a: 9). Différance weist auf  eine 
„generative Bewegung“ in der Funktionsweise des supplément hin, die weder in seiner lü-
ckenfüllenden noch in seiner vertretenden Bedeutung13 enthalten ist und die mit der in-
zwischen so berühmten „grosse faute d’orthographe“ von Derrida (1972a: 3) ans Tages-
licht gebracht wird: „Il faut méditer ceci, dans l’usage de notre langue, que la terminaison 

 
von dem es trotz allem nur das Supplement seiner Nichtvorhandenheit und seiner Schwäche 
sein kann“ (Derrida 1974: 249 f.). 

12  Derrida 1967: 208; in deutscher Übersetzung: „Aber das Supplement supplementiert. Es gesellt 
sich nur bei, um zu ersetzen. Es kommt hinzu oder setzt sich unmerklich an-(die)-Stelle-von; … 
Irgendwo kann etwas nicht von selbst voll werden, sondern kann sich nur vervollständigen, 
wenn es durch … Vollmacht erfüllt wird“ (Derrida 1974: 250). 

13  Cf. zu diesen zwei Bedeutungen von supplément oben 133 f. 
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en ance reste indécise entre l’actif  et le passif“.14 Différance liegt also stets zwischen dem Akti-
ven und dem Passiven (Bass 2007: 417, 419 f.) – ein, wie wir sehen werden, für das Ver-
hältnis von Erwartungen und Recht kruzialer Gedanke. Auch différance, „qui n’est … ni un 
mot ni un concept“ (Derrida 1972a: 9), wurde, wie das supplément, in einem sprachtheore-
tischen Umfeld, erarbeitet. Ausgangspunkt Derridas ist hier die Zeichentheorie von Saus-
sure (Derrida 1972b: 42 ff.). Nach dieser Theorie wird die Identität eines Zeichens durch 
die Abgrenzung seiner selbst von allen anderen Zeichen im Zeitpunkt seiner Äußerung 
gesichert (de Saussure 2005: 158 ff. N 230 ff.). Seinen exakten Umriss gewinnt ein Zei-
chen dadurch, dass es das ist, was die anderen nicht sind (Derrida 1972b: 37 f.). Die se-
mantische Bedeutung von Zeichen wird von Saussure mithin nicht positiv durch ihren 
Inhalt, sondern negativ durch ihre Differenz („différence ‚avec un e‘ “ [Derrida, 1972a: 4]) 
zu den anderen Zeichen umschrieben. Diese Bedeutung ist also eine Funktion in einem 
offenen System permanenter Neudifferenzierungen: „Cet enchaînement fait que chaque 
‚élément‘ – phonème ou graphème – se constitue à partir de la trace en lui des autres 
éléments … du système“.15 

Vor diesem Hintergrund wird greifbar, welche Idee in différance (das – nochmals – 
weder ein „Wort“ noch ein „Konzept“ ist) mitgeführt wird. In Derridas Sprache: „Ce qui 
s’écrit différance, ce sera donc le mouvement de jeu qui ‚produit’, par ce qui n’est pas 
simplement une activité, ces différences, ces effets de différences. Cela ne veut pas dire 
que la différance qui produit les différences soit avant elles, dans un présent simple et en 
soi immodifié, in-différent. La différance est l’‚origine‘ non-pleine, non-simple, l’origine 
structurée et différante des différences. Le nom d’‚origine‘ ne lui convient donc plus“.16 In 
diesem Licht betrachtet tritt eine dynamische Facette des supplément (merke abermals: 
„autre nom de la différance“) hervor: Dieses fungiert nicht bloß als stellvertretende Er-
gänzung oder ergänzende Stellvertretung innerhalb des Logos, sondern tritt zu diesem in 
ein Verhältnis der Produktion. Das supplément bewirkt im Logos die sinnstiftenden Diffe-
renzen – denn im Logos geht es nie um positive Sinn- oder Bedeutungsgehalte, sondern 
um negative Abgrenzungen, um ein Spiel („jeu“), das Spiel der Differenzen, die Sinn da-
durch schaffen, dass sie sich selber in einander wechselseitig ablagern: „[D]’une part, ces 
différences jouent … . D’autre part, ces différences sont elles-mêmes des effets. Elles ne 
sont pas tombées du ciel toutes prêtes … . [Elles procèdent du] mouvement selon lequel 
la langue ou tout code, tout système de renvoi en général se constitue ‚historiquement‘ 
comme tissu de différences“.17 „Jeu“ und „effet“, „tissu de différences“: Die Wortwahl Derridas 
 
14  Derrida 1972a: 9; in deutscher Übersetzung: „Es ist zu bedenken, dass im Französischen die 

Endung ance unentschieden zwischen dem Aktiv und dem Passiv verharrt“ (Derrida 1999: 37). 
15  Derrida 1972a: 38 f.; in deutscher Übersetzung: „Aus dieser Verkettung folgt, dass sich jedes 

„Element“ – Phonem oder Graphem – aufgrund der in ihm vorhandenen Spur der anderen 
Elemente der Kette oder des Systems konstituiert“ (Derrida 1986: 67). 

16  Derrida 1972a: 12; in deutscher Übersetzung: „Was sich différance schreibt, wäre also jene Spiel-
bewegung, welche diese Differenzen, diese Effekte der Differenz, durch das ‚produziert‘, was 
nicht einfach Tätigkeit ist. Die différance, die diese Differenzen hervorbringt, geht ihnen nicht 
etwa in einer einfachen und an sich unmodifizierten, in-differenten Gegenwart voraus. Die dif-
férance ist der nicht-volle, nicht-einfache Ursprung der Differenzen. Folglich kommt ihr der 
Name ‚Ursprung‘ nicht mehr zu“ (Derrida 1986: 40); zu dieser Vorstellung von Ursprung auch 
Caputo 2007: 144 ff. 

17  Derrida 1972a: 12 f.; in deutscher Übersetzung: „Aber einerseits spielen diese Differenzen. 
Andererseits sind diese Differenzen selbst wiederum Effekte. Sie sind nicht in fertigem Zustand 

 



136 Marc Amstutz 
 
verdeutlicht schon aus sich selbst heraus, dass das supplément (wie die différance) immer 
zwischen Aktivem und Passivem liegt – und dadurch die Vorstellung des Ursprungs unend-
lich viel komplexer als in einem metaphysischen Denken, in den direkt-kausalen Vorstel-
lungen der Tradition macht. 

Wie hilft – das ist jetzt die Frage – die Logik des supplément weiter, um das schwierige 
Zusammenspiel von sozialen Erwartungen und Rechtssystem präziser zu fassen, als dies 
in der Luhmannschen Rechtssoziologie bislang geschehen ist? Die These, Erwartungen 
seien das supplément des Rechts (das dann selber in die Position des Logos rückt), scheint 
zu implizieren, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen „unentscheidbar“ 
passiv und aktiv ist: Erwartungen würden nicht bloß passiv in der „geheimen Lücke“ des 
Rechts Platz nehmen, sondern zugleich auch aktiv diese Lücke mit etwas Sinnträchtigem, 
Operativem füllen. Will man diese These begründen, muss man das hohe Abstraktionsni-
veau der Luhmannschen und der Derridaschen Theoriebildung verlassen, um „sozial-
konkret“ zu werden. Das führt allerdings in beträchtliche Schwierigkeiten hinein, deren 
Grund darin liegt, dass auf  rechtssoziologischer und rechtstheoretischer Ebene bis anhin 
überhaupt keine Denkmodelle vorliegen, an die diese Begründungsarbeit anschließen 
könnte. Mit anderen Worten: Die verschiedenen Lehren von der Rechtsordnung bewegen 
sich jenseits der Figuren des supplément und der différance (sie sind fast immer metaphy-
sisch)18. Deshalb wird man außerhalb der Rechtslehre suchen müssen – was festzustellen 
erlaubt, dass es z. B. (und vor allem) in der anthropologischen Forschung Ansätze gibt, 
die ein Denken in Kategorien des supplément kennen (Dupuy & Varela 1992). Es handelt 
sich konkret um Girards fundamentale Anthropologie (Girard 1972; 1978; 1982; 1985), 
deren Derridascher Gedankengehalt namentlich von McKenna (1992) eindrücklich identi-
fiziert wurde. 

Um meine These zu belegen, werde ich Girards Ansatz in ganz spezifischer Manier 
verwenden: Ich nutze ihn parasitär. Das heißt: Weil Girard weder eine Rechtssoziologie 
 

vom Himmel gefallen …. [Sie haben teil an] jene[r] Bewegung, durch die sich die Sprache oder 
jeder Code, jedes Veweisungssystem im allgemeinen ‚historisch‘ als Gewebe von Differenzen 
konstituiert“ (Derrida 1986: 40 f.). 

18  Die einzige Ausnahme von diesem Befund eines Fehlens adäquat komplexer juristischer Ur-
sprungstheorien des Rechts ist Teubners (1996; 1998) Lehre vom kreativen Missverstehen 
nicht-rechtlicher Sinnmaterialien: Im Begriff „Missverstehen“ beschreibt „Miss-“ die Neue-
rung, „-verstehen“ den Umstand, dass die Neuerung auf bestehenden Sinnmaterialien aufbaut 
und nicht auf einem Vakuum (Teubner 1998: 581). Mit diesem begrifflichen Arsenal geht 
Teubner das Ursprungsparadox in der Manier an, dass das „beginnende“ Recht eine „Als-ob“-
Lösung erfindet: „Rekursive Operationen [des Rechts] können nicht ex nihilo anfangen; sie 
können sich nur auf etwas beziehen, das bereits existiert. … Und wenn dieses „etwas“ nicht  
existiert, müssen sie es eben erfinden! … Die Lösung ist … die Fiktion konkreter rechtlicher 
Operationen in der Vergangenheit als Basis für weitere rekursive Operationen“ (op. cit.: 583). 
Auf die Frage, woran in der Vergangenheit angeknüpft werden kann, antwortet Teubner: „Die 
Fiktion hängt … von äußeren Bedingungen ab. Es müssen genügend nicht-rechtliche Sinnma-
terialien vorhanden sein, die als rechtliche Materialien missverstanden werden können“ (loc. 
cit.). An dieser Stelle kann diese Theorie unmöglich gewürdigt werden. Nur soviel: Auch Teub-
ners Theorie stößt früher oder später auf die ewige Rückkehr des Paradoxes. Wann beginnen 
die nicht-rechtlichen Sinnmaterialien, wann beginnen die Operationen im nicht-rechtlichen 
System? Der im Text auf der Basis von Derridas supplément-Lehre entwickelte Ansatz dürfte in 
diesem Zusammenhang den Vorzug haben, dass der metaphysische Ursprung durch ein Steige-
rungsverhältnis ersetzt wird, das weder Vakuum noch „Als-ob“-Lösung ist. 
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noch eine Rechtstheorie anstrebt, können seine Arbeiten vorliegend nicht tel quel ge-
braucht werden. Sie sagen nämlich nichts darüber aus, was es bedeutet, gesellschaftliche 
Erwartungen als supplément des Rechts zu begreifen. Ihr Aussagewert hat eine ganz andere 
Zielrichtung, nämlich die Emergenz sozialer Ordnung aus der Sicht des Sakralen nach-
vollziehbar zu machen. Weshalb dann hier dieser Rekurs auf  Girard? Das möchte ich 
damit erklären, dass Girards Theorie eine besondere Struktur besitzt, die man in der 
Rechtssoziologie und Rechtstheorie wie eine Blaupause nutzen kann.19 Anders gewendet: 
Sie kann als Modell für einen Theorieentwurf  dienen, der vom ursprünglichen Inhalt 
abstrahiert, um mit neuen Referenzen, Klängen, Resonanzen gefüllt zu werden. Im wahrs-
ten Sinne des Wortes stellt sie ein „Paradigma“ dar, das nicht nur (wie bei Girard) Ideen 
zur Entstehung des Sakralen und Kulturellen zu tragen vermag, sondern auch imstande 
ist, Gedanken zu anderen Formen sozialer Ordnungsbildung zu organisieren. Wenn ich 
jetzt in gebotener Kürze auf  Girard eingehe, so geschieht das also nicht in der Absicht, 
daraus neue, bisher nicht erwähnte Überlegungen zur These der sozialen Erwartungen als 
supplément des Rechts zu gewinnen. Es erfolgt vielmehr im Streben danach, ein Theoriede-
sign zu identifizieren, das fähig ist, die Argumente, die diese These begründen, in ein 
kohärentes Ganzes zu bringen. Kurz und bündig: Es geht bei der Auseinandersetzung mit 
Girard um die Architektur, in die seine Theorie gekleidet ist, nicht um seine Theorie 
selbst – um die parasitäre Aneignung seiner Infra- oder Sub-Strukturen. 

Girards Lehre des Ursprungs von Kultur gründet auf  der Hypothese der Mimesis 
einerseits und auf  derjenigen der sog. méconnaissance andererseits. Die erste Hypothese 
besagt, dass wir nie etwas anderes – kein anderes „Objekt“ – als das ersehnen, was der 
andere sich wünscht (Webb 2002: 2 f.). Die dadurch eingeleitete mimetische Rivalität 
versteht Girard als eine „Maschine“, die konfliktuelle Energien akkumuliert und dahin 
tendiert, Gewalt in alle Windrichtungen der Gesellschaft zu streuen. Mimesis ist – im 
Gegensatz zur Imitation – bewußtseinslos und insofern, so lässt sich sagen, auf  kommu-
nikativer (und nicht psychischer) Ebene angesiedelt (Girard 2004: 66.). Sie löst sich vom 
„Objekt“, um welches Mimesis kreist, und mutiert zum gewaltbeladenen Antagonismus: 
„Lorsque l’attrait mimétique du rival grandit, l’objet du conflit tend peu à peu à dispara-
ître: il est déchiré, déchiqueté, détruit dans la bagarre de tous les rivaux. … [P]our que la 
mimésis se transforme en pur antagonisme, il faut que l’objet disparaisse … . Quand cela 
arrive, … la crise mimétique s’étend et s’intensifie de plus en plus“ (Girard 2004: 76). Es 
herrscht dann in der Gesellschaft nur noch nackte Gewalt. Archaische und antike Kultu-
ren haben darauf  mit der Erfindung des Sündenbocks reagiert. Durch die willkürliche 
Wahl eines Opfers und die anschließende Opferung, die auch Sakralisierung ist, wird die 
in der ganzen Gesellschaft gesäte Gewalt auf  einen einzigen Punkt, auf  das Opfer, kon-
zentriert, was die mimetische Krise beilegt (Girard 1992: 29 ff.). Daraus wird das Ritual, 
das Sakrale geboren, das sich im Falle der Wiederholung zur Institution verdichtet. Und 
mit solchen Institutionen emergiert in den Augen Girards die Kultur (Dumouchel 1992: 
80). 

Dieser letzte Punkt interessiert an dieser Stelle nicht weiter. Bedeutsamer ist im 
Kontext, dass solche Institutionen für Girard nicht voraussetzungslos funktionieren. Hier 
 
19  Der Terminus Blaupause ist hier wörtlich, d. h. in seinem Wörterbuchsinn gemeint: „Lichtpause 

mit blauen Linien auf weissem Grund bzw. Lichtpause nach dem nassen Eisensalzverfahren mit weissen Lin-
ien auf blauem Hintergrund (auch Eisenblaudruck)“; 
<http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=hPXz..&search=Blaupause> (besucht am 9.1.2008). 
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geht es um die zweite Hypothese, die Hypothese der méconnaissance (Girard 2004: 85 ff.). 
Der Mechanismus des geheiligten Sündenbocks spielt nur, wenn die mit diesem einherge-
hende Ungerechtigkeit ignoriert wird. Denn das Opfer – darin liegt seine Bedeutung – 
wird willkürlich ausgewählt und das heißt: das Opfer ist ohne Schuld. Ein Bezug des 
Opfers zur mimetischen Krise und zur dadurch entfachten Gewalt braucht in keiner 
Weise zu bestehen. Um die soziale Kohäsion wieder herzustellen, muss die Unschuld des 
Opfers der Gesellschaft verborgen bleiben. Ansonsten könnte das Opfer seine Rolle des 
Schuldigen, des die Gewalt legitimer Wut auf  sich ziehenden Ausgeschlossenen gar nicht 
spielen. Institutionen beruhen auf  méconnaissance, das ist die große Lehre Girards. 

Girards Theoriegebäude vermag nur deshalb aufrecht zu stehen, weil darin auf  Ur-
sprünge, auf  Anfänge, auf  Quellen, auf  eine „Stunde Null“ verzichtet wird. Wie McKen-
na (1992: 50) ausführt, ersetzt Girard Ursprung durch mimetisches Streben – oder abs-
trakter: durch différance. Alles metaphysisch Originäre, Ursprüngliche, Anfängliche wird 
eliminiert. Damit erhält die Girardsche Theorie eine eigentümliche Struktur, die mit der 
Figur des supplément konvergiert (Dumouchel 1992: 77 f.): Weil kulturelle Institutionen 
nicht auf  das „Objekt“, auf  welches das mimetische Begehren gerichtet ist, zurückgeführt 
werden können – also im eigentlichen Sinne „grundlos“ sind –, erscheinen sie auf  den 
ersten Blick als das autarke, autonome, in sich schlüssige und selbstgenügende Logos. 
Aber das ist bloße Fassade, die der Dekonstruktion nicht standhält20: Girards Institutio-
nen sind unerlässlich von dem in die méconnaissance verbannten Opfer abhängig. Dieses ist 
immer schon im Einsatz. Es ist Verschiebung („Aufschub“) – Verschiebung von Gewalt 
durch Gewalt. Der Sündenbock ist das supplément (Dupuy & Varela 1992: 7). 

Wenn ich jetzt parasitär an Girard anschließe, um meine These der Erwartungen als 
supplément des Rechts zu begründen, so bedeutet das: Antonymen-Wechsel innerhalb des 
Girardschen Theorierahmens. Aber wie? Als erstes muss man sich fragen, wie die Vorstel-
lung einer imitatorischen Rivalität, die in altertümlichen Gesellschaften in disseminierte 
Gewalt mündet, im Kontext der Moderne zu übersetzen ist. Das richtige Bild ist in die-
sem Zusammenhang dann gefunden, wenn man – was vielleicht Dumouchel am klarsten 
gesehen hat – nicht auf  Gewalt, sondern auf  Komplexität umpolt: Weil die Girardsche 
Anthropologie im Grunde eine morphogenetische Theorie ist, d.h. eine solche, die die 
Emergenz neuer Formen erklären kann, muss man in modernen Gesellschaften davon 
ausgehen, dass mimetischer Antagonismus – dem ich nachstehend, vor dem genuinen 
Hintergrund der Modernität, das Antonym des polemogenen Konflikts vorziehe (Freund 
1974: 47; 1983) – erhöhte Komplexität indiziert.21 Mein Ausgangspunkt lautet mithin: 
polemogenes, konfliktuelles Streben streut in der Gesellschaft systemische Komplexität 
(Luhmann 1981: 101). Damit ist einmal Anschluss an Luhmanns Rechtssoziologie gefun-
den, für den „der Konflikt … zu einer immensen Steigerung der Komplexität des Systems 
[führt]“ (Luhmann 1981: 102). Gerade aus dieser Perspektive lässt sich erkennen, dass, 
anders als in den alten Gesellschaften Girards, die Figur des Sündenbocks nicht weiter-
führt, um Komplexität zu „suspendieren“. Das veranlasst zur Frage: Was tritt dann an die 
Stelle des Girardschen Opfers? Um hierauf  eine Antwort zu geben, ist in Betracht zu 
ziehen, dass Konflikte, im Gegensatz zu einer sich bis in die zeitgenössische Rechtssozio-
 
20  Merke aber: „La déconstruction ne tue pas les choses: elle les engage dans un entrejeu spectral, 

hantologique“ (Caputo 2007: 142). 
21 Dumouchel 1992: 77 ff.; cf. dazu auch Dupuy & Varela 1992: 8: „The mimetic mechanism can 

produce new complexifications, the simple can give birth to the complex“. 
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logie einschleichenden Ansicht, nicht zwangsläufig negativ belegt sind. Sie sind zuweilen 
etwas Positives, Kreatives, Produktives. Denn die Gesellschaft benötigt geradezu Konflik-
te, um Erwartungen zu entwerfen, zu transformieren und zu generalisieren (Luhmann 
1981: 105). Ohne Konflikte käme es nicht zum Design der tragenden Mechanismen im 
systemischen Umgang mit Komplexität. Daraus folgt für die Architektonik meines Ansat-
zes: Die Stelle, die der Sündenbock im Theoriegebäude Girards einnimmt, wird in der 
hier gebauten Theorie von den sozialen Erwartungen besetzt. Denn: 

Erwartungen sind es, die die soziale Komplexität „differieren“, indem sie einen ent-
sprechenden Umgangsmodus institutionalisieren, und sie sind es deshalb, die in der Mo-
derne äquivalenzfunktional das Opfer substituieren, das bei Girard in paradoxaler Manier 
Gewalt durch Gewalt „suspendiert“. Und so, wie sich der Sündenbock in Ritualen konsti-
tuiert, aus denen das Sakrale geboren wird, formen sich Erwartungen in polemogenen 
Bewegungen und anerbieten sich der Selektion durch das Rechtssystem. Aber das ist nicht 
alles. Noch eine Konsequenz folgt aus der Theoriebildung in parasitärer Ausbeutung der 
Denkstrukturen Girards. Auch bei Erwartungen spielt méconnaissance eine brisante Rolle: In 
Parallelität zur méconnaissance der Unschuld des Sündenbocks gibt es eine méconnaissance der 
Erwartungen – und zwar konkret: méconnaissance der Erwartungen durch und im Recht. 
Erwartungen sind die heimlichen Aktanten des Rechts, d.h. Vernetzungszusammenhänge, 
die verborgen, unbemerkt, unsichtbar sozialen Slang, gesellschaftlichen Argot oder Jargon in 
die Sprache der Rechtsoperationen „übersetzen“, also zwischen Gesellschaft und Recht 
gewissermaßen multilingual „vermitteln“. Luhmann hat den Umstand, dass Recht Erwar-
tungen ausblendet, mit den Leistungsgrenzen des Entscheidungssystems im Rechtssystem 
in Verbindung gebracht: „Das Entscheidungssystem kann die Bedingung normativen 
Miterwartens nicht in die Form verbindlicher Entscheidungsprämissen bringen. Es kann 
zwar Personen mit individuell zugewiesenen Rechten und Pflichten ausstatten, nicht aber 
das Miterwarten aller anderen … garantieren. Es kann diese Voraussetzung wechselseiti-
ger Bestätigung im normativen Erwarten … nicht sehen, sie nicht wie rechtserhebliche 
Tatbestände behandeln. Es bleibt gegenüber dieser Institutionalisierung des normativen 
Erwartens indifferent. Juristisch kommt es nicht darauf  an. Niemand kann die Stärke 
(oder das Fehlen) des Insistierens anderer auf  Durchhalten normativer Erwartungen als 
Argument benutzen oder gar einklagen. Die Grenzen des Entscheidungssystems lassen 
solche Informationen nicht durch, sondern filtern sie ab. Damit fehlt dieses Moment in 
der offiziellen Präsentation des ‚geltenden Rechts’“ (Luhmann 1993: 148). 

An den letzten Satz muss man anschließen: Das „offizielle“ Recht kennt Erwartun-
gen nicht. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Im Gegenteil: Wie das Girardsche 
Opfer, das in heimlicher Begrifflichkeit etwas angibt, wovon die Gemeinschaft der Ver-
folger nicht weiß, nämlich Unschuld (denn ein Opfer ist kein Täter), sind Erwartungen in 
die Arkanen des Rechts eingezeichnet. Sie sind, wie der Sündenbock im Verhältnis zum 
Sakralen, das supplément des Rechts – Luhmann würde vielleicht sagen: das „inoffizielle“ 
Recht, Ehrlich (1989) seinerseits: das „lebende“ Recht, Cover (1983) endlich: texts of  re-
sistance. In diesem Sinne sind Erwartungen eine Derridasche Marke der différance: Sie ord-
nen den Umgang der Gesellschaft mit Komplexität, „differieren“, so könnte man sagen, 
Komplexität durch Komplexität. Aber das kann nur in einem Produktionszusammenhang 
geschehen, was das Produktive im supplément ans Licht bringt: Erwartungen fungieren als 
ein produktiver Gestus im Recht, als Anbahnung von Rechtsoperationen. Von dieser 
Warte her gesehen ist das Verhältnis von Erwartungen und Recht transzendental in dem 
Sinne, dass es in einer „generativen Bewegung“ die Matrix herstellt, innerhalb welcher sich 
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das Spiel der Differenzen im Recht entfaltet. Kurzum: Erwartungen sind (in dem geschil-
derten nicht-kausalen, nicht-originären Sinne) die „Kraft“, die das System permanenter 
Neudifferenzierungen initiiert, welches im Recht überhaupt erst die Sinnbestände schafft, 
die erforderlich sind, um die Rechtsoperationen mit gesellschaftlicher Bedeutung zu ali-
mentieren. Ohne das supplément der Erwartungen wären diese Operationen leer, ohne 
Bezug zur Gesellschaft, gleichsam monadisch (und das ist gerade die Lage, die Luhmann 
anspricht, wenn er auf  die Möglichkeit hinweist, dass ausdifferenziertes Recht seine auf  
Erwartungen gebauten Grundlagen erodiert hat und lediglich noch dank Stützung durch 
politische Macht weiter existieren kann22). 

Wohin führt uns das jetzt erstellte, das Verhältnis von Recht und Erwartungen auf-
schlüsselnde Theoriegebäude? Zwei Momente sind für das weitere Vorgehen belangvoll: 
Zunächst zeigen die vorangehenden Ausführungen, dass es mit der Figur des supplément 
gelingen kann, eine nicht-kausale, nicht-originäre, sich bar von jeglicher Metaphysik be-
wegende Konstruktion der Rechtsgenesis zu entwerfen. Sodann haben diese Ausführun-
gen auch die funktionelle Verschleifung von Recht und sozialen Erwartungen entziffert. 
Diese Einsicht ist für den soziologischen Rechtsbegriff  schwerwiegend: Ohne Anschluss 
an soziale Erwartungen bleibt Recht funktionslos; es kann dann Politik, Ausbildung, Spiel 
oder etwas anderes sein, aber es ist kein Recht in einem funktionalen Sinne. Aus dem 
Sehwinkel dieser zwei Erkenntnisse ist jetzt zu fragen: Wie steht es mit der Sozialfunktion 
von transitionalem Recht? 

III. 

Inimaginable, c’est un mot qui ne divise pas, qui ne restreint pas. C’est le mot le plus commode (Antel-
me 1957: 318). 

Ich möchte diese Frage nicht in abstracto behandeln, sondern anhand eines konkreten 
Beispiels: des vierten Anklagepunkts im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess (Tay-
lor 1992; Maser 1979; Steinbach 1999; Heydecker & Leeb 2003; Serpico 1994). Artikuliert 
ist dieser Anklagepunkt in Art. 6 c) des Londoner Abkommens zur Errichtung des Inter-
nationalen Militärgerichtshofs (International Military Tribunal; IMT) vom 8. August 1945 
(abgedruckt in Überschär 1999: 289 ff. [Anhang 3]; Taylor 1992: 645 ff. [Appendix A]). 
Sein Text lautet: „Verbrechen gegen die Menschlichkeit: nämlich Ermordung, Ausrottung, 
Versklavung, Verschleppung oder andere an der Zivilbevölkerung vor Beginn oder wäh-
rend des Krieges begangene unmenschliche Handlungen; oder Verfolgung aus politi-
schen, rassischen oder religiösen Gründen in Ausführung eines Verbrechens oder in Ver-
bindung mit einem Verbrechen, für das der Gerichtshof  zuständig ist, unabhängig davon, 
ob die Handlung gegen das Recht des Landes, in dem sie begangen wurde, verstieß oder 
nicht“ (cf. Finch 1947: 22 ff.; Taylor 1992: 84, 582 f.; 1971: 31, 100, 216; 1950: 29 f.; Ma-
ser 1979: 382; Steinbach 1999: 35 ff.). Die juristischen Probleme, die dieser Anklagepunkt, 
nach dem in Nürnberg sechzehn Angeklagte schuldig gesprochen wurden (Gruchmann 
1961: 299), aufwirft, sind zahlreich und es kann hier nicht darum gehen, eine umfassende 
Abhandlung darüber vorzulegen. Noch weniger kann es darum gehen, Werdegang und 
Folgewirkungen des Nürnberger Prozesses in globaler gesellschaftlicher Sicht zu schil-

 
22  Cf. oben 133. 
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dern. Meine Fragestellung ist viel enger: Ist die in Nürnberg ergangene Anwendung von 
Art. 6 c) des Londoner Statuts als Rechtsanfang, als Emergenz von Recht, als Rechtsgene-
sis anzuschauen? Ist dieses transitionale Recht auch wirklich funktionales Recht? Oder ist 
es nicht eher Politik, präziser: „politisch gestütztes Recht“, also das, was viele Skeptiker 
des Nürnberger Verfahrens, „Siegerjustiz“ genannt haben?23 

Diese Fragen nötigen zum Gang in die Niederungen der kriegsstrafrechtlichen Pra-
xis. Und dann werden – das ist das Paradox des Konkreten – die Verhältnisse sofort 
schwammig, ihre Konturen verlieren augenblicklich an Schärfe und verfließen. So verhält 
es sich denn auch mit Art. 6 c) des IMT-Statuts: Unter Juristen ist kontrovers, ob die 
Bestimmung während der Kriegsjahre (zumal in Deutschland) juristische Geltung besaß – 
und damit, ob sie ex post facto-Charakter hat oder nicht.24 Unbestritten dürfte sein, dass 
damit juristisches Neuland betreten wurde: „[T]he trial sought to herald landmark innova-
tions in law such as charges for mass atrocities, itemized in the charter as ‚crimes against 
humanity’“ (Borgwardt 2005: 411). Über diesen Punkt hinaus scheiden sich allerdings die 
Geister. Im Kern der Kontroverse steht die Frage, ob der Straftatbestand des Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit in Nürnberg eine radikale Innovation war oder ob sich, aller 
juridischen Novität zum Trotz, nicht doch in der früheren Praxis des internationalen 
Rechts Spuren eines solchen Verbots finden lassen. In diesem Fall, aber auch nur dann, 
könnte in diesem Punkt eine retroaktive Rechtsanwendung des IMT ausgeschlossen wer-
den. Dass Art. 6 c) des Londoner Abkommens eine rechtsfundierende Vorgeschichte hat, 
wurde vor allem im angelsächsischen Rechtskreis vertreten (Taylor 1992: 582 f.), meistens 
unter gleichzeitigem Rekurs auf  die moralischen Argumente, die bereits geschildert wur-
den und denen, wie gezeigt, aus juristischer Sicht mit einer gewissen Skepsis begegnet 
werden muss.25 In Kontinentaleuropa versuchte man vielfach dasselbe Ergebnis mit dem 
Argument zu erreichen, Art. 6 c) des IMT-Statuts entspreche grosso modo gemeinem natio-
nalem Strafrecht, das zur Zeit der nationalsozialistischen Gräuel in Kraft war (Burchard 
2006: 807). Obschon mit dem Londoner Abkommen das Verbot des Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit erstmals in das internationale Kriegsrecht unmissverständlich nieder-
geschrieben worden sei, habe es auf  der Bühne des Völkerrechts eine nicht irrelevante, 
eben aus nationalem Recht abgeleitete Praxis hinter sich. In diesem Sinne haben z. B. 
Jescheck (1952: 298) und Dahm (1961: 300) ausgeführt, dass Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit nichts anderes als politisch motivierte und systematisch begangene ge-
meinrechtliche Straftaten (wie z.B. Mord oder Körperverletzung) seien (Reibstein 1961: 
332; Verdross & Simma 1976: 226; Bush 2002: 2357). 

 
23  Um Missverständnisse abzuschneiden: Dass das Verbot von Art. 6 c) des Londoner Statuts 

moralisch vorbehaltlos richtig ist, dass es geradezu ein zivilisatorisches Gebot darstellt, wird 
nicht im geringsten bezweifelt. Im Gegenteil. Es geht allein um die Frage, ob es zur Zeit 
Nürnbergs rechtssoziologisch und rechtstheoretisch Recht darstellte. Überwunden werden soll 
mithin die blinde Vermengung von juristischen und moralischen Gesichtspunkten, wie sie etwa 
– stellvertretend für viele – Taylor 1950: 117, vorgetragen hat: „Trotz dem Mangel an interna-
tionalen Gesetzen kann nicht ernsthaft behauptet werden, dass die Angeklagten in Nürnberg 
nicht gewusst hätten, dass die Taten, deren sie beschuldigt waren, unrecht gewesen wären …“. 

24  Cf. Sussman 2007: 691: „The Nuremberg judgment – indeed, the Tribunal itself – was critici-
zed for establishing categories of criminal behavior which had no prior international standing, 
including crimes against humanity“; in diesem Sinne auch Wright 1947: 43 ff. 

25  Cf. oben 128. 
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Dieser Weg ist vielleicht rechtstechnisch gangbar. Aber wird er der idée directrice des 
Straftatbestands gerecht? Bagatellisiert er letztlich nicht die Ungeheuerlichkeit der natio-
nalsozialistischen Atrozitäten? Vernichtung des jüdischen Volkes und anderer Menschen-
gruppen als Mord im herkömmlichen Sinne: Ist das nicht ein blanker Kategorienfehler 
(Bauman 1989)? Jedenfalls – und nur darum geht es mir – wird damit nicht auf  die Frage 
geantwortet: War Art. 6 c) des Londoner Abkommens während des Hauptkriegsverbre-
cherprozesses in rechtssoziologischer Perspektive funktionales Recht? Denn die von 
gemeinrechtlichen Tatbeständen stabilisierten Erwartungen haben mit jenen kaum etwas 
gemein, die mit Genoziden und vergleichbaren Greueln einhergehen. Die gemeinrechtlich 
stabilisierten Erwartungen können, so ist anzunehmen, mangels hinreichender „Formatie-
rung“ wohl kaum in die Bresche springen, um als supplément von Art. 6 c) des IMT-Statuts 
zu dienen. 

Das hauptsächliche juristische Problem all dieser Versuche, den rückwirkenden Cha-
rakter des Verbots von Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Jahre 1946 zu entkräften, 
liegt aber vermutlich anderswo, nämlich in historischen Verstrickungen von Art. 6 c) des 
Londoner Statuts. Borgwardt hat in einer akribischen Rekonstruktion der Entstehung und 
Handhabung der Bestimmung in Nürnberg aufgezeigt, dass deren Retroaktivität wohl 
auch in der künftigen Forschung nie ganz auszuschließen sein wird, dass also der Ver-
dacht, in Nürnberg sei mit dem vierten Anklagepunkt eben doch ein bislang unbekanntes 
Steinchen in das Mosaik des Kriegsstrafrechts eingefügt worden, gegen eine restlose Wi-
derlegung fast immun ist (Borgwardt 2005: 437 ff.). Ausgangspunkt Borgwardts ist die 
Feststellung, dass das Haager Landkriegsabkommen sowohl in seiner Fassung von 1899 
als auch in derjenigen von 1907 eine Präambelklausel kannte, die (nach ihrem Urheber) als 
Martens-Klausel bekannt geworden ist (Bassiouni 2002: 262 ff., 286 f.). Danach steht die 
Bevölkerung im Krieg unter dem Schutz von Regeln, die sich aus den Gepflogenheiten 
zivilisierter Völker, aus dem Recht der Menschlichkeit und aus den Geboten des öffentli-
chen Gewissens ergeben (Borgwardt 2005: 438). Hier liegt ohne Zweifel eine völkerrecht-
liche Norm vor, die eine betonte Ähnlichkeit mit Art. 6 c) des Londoner Statuts aufweist. 
Würde man die Analyse an diesem Punkt abbrechen, drängte sich der Schluss auf: Weil es 
im Jahr 1946 bereits älteres Recht gab, das das Rechtsgut der Menschlichkeit schützte, ist 
der Schuldspruch nach dem vierten Anklagepunkt durch das IMT nicht retroaktiv erfolgt 
(Taylor 1992: 84). 

Allerdings weist Borgwardt darauf  hin, dass eine wichtige (wenn auch möglicherwei-
se irritierende) Komplikation beachtet werden muss: Das Haager Landkriegsabkommen 
enthielt eine si omnes-Klausel, d.h. die Bestimmung, dass das Abkommen seine Anwend-
barkeit verliere, sobald ein Staat, der ihm nicht beigetreten sei, in den Krieg verwickelt 
werde (Borgwardt 2005: 438). Und da taucht der Dämon auf: Verschiedene in den Zwei-
ten Weltkrieg involvierte Staaten hatten das Haager Abkommen nicht unterzeichnet. Die 
Martens-Klausel galt demnach nicht. Wegen der si omnes-Klausel war sie unanwendbar. 
Was bedeutete das für Art. 6 c) des IMT-Statuts? Die Lage gestaltete sich zur Zeit des 
Nürnberger Prozesses so, dass in historischer Sicht das Verbot von Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit noch nie in einer Situation angewendet worden war, in der die si omnes-
Klausel die Einschlägigkeit des Haager Landkriegsrechts ausschloss. Insofern lief  die 
Anwendung von Art. 6 c) des Londoner Abkommens in Nürnberg eben doch auf  eine 
erstmalige Durchsetzung des darin enthaltenen Straftatbestandes hinaus. Und damit spukt 
einmal mehr das ex post facto-Gespenst im Nürnberger Gerichtshof, der sich freilich nicht 
beeindrucken ließ: „The tribunal recognized the 1907 Hague Convention as declaratory 
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of  customary international law and framed its judgement on innovative charges, such as 
crimes against humanity, on the flexible basis of  the Martens clause“.26 

Trotz dieser richterlichen Erkenntnis bleibt es aber dabei: Um den Nürnberger An-
klagepunkt 4 schwebt ein etwas bitterlicher ex post facto-Geruch, der den Anschein gibt, er 
könne nur mühevoll aus dem Gerichtssaal gelüftet werden. Wir brauchen die Frage nicht 
zu entscheiden. Für die in diesem Papier verfolgten Zwecke genügt es, auf  der Basis einer 
Hypothese zu arbeiten: der (wie gezeigt: mit einer gewissen Plausibilität versehenen) 
Hypothese, Art. 6 c) des IMT-Statuts habe im Urteilszeitpunkt retroaktiven Charakter 
angeeignet. Diese Hypothese erlaubt uns, das Inventar der rechtssoziologischen und 
rechtstheoretischen Probleme, die transitionales Recht aufwirft, mit hinreichendem An-
schauungsmaterial aufzunehmen. Im Kontext verleitet sie zur Frage: Wenn der Tatbestand 
des Verbrechens gegen die Menschlichkeit im Jahre 1946 tatsächlich rückwirkendes Recht 
war, was sind dann die rechtssoziologischen und rechtstheoretischen Konsequenzen eines 
solchen Befunds? Müssen wir darin „politisches“ Recht erblicken, also gesellschaftlich 
funktionsloses Recht, also Nichtrecht? Diesen Fragen wird hier nur für Deutschland 
nachgegangen, und zwar deshalb, weil die Angeklagten in Nürnberg allesamt deutsche 
Staatsbürger waren. Erörtert werden muss im einzelnen, ob sich zur Zeit der Fällung des 
IMT-Urteils in der deutschen Gesellschaft Erwartungen herausgebildet hatten, auf  die 
sich Art. 6 c) des Londoner Statuts in einer Bewegung der différance stabilisierend auswirk-
te. Für manifeste Erwartungen war es 1946 vermutlich noch zu früh, hatte doch vor und 
während dem Krieg die NS-Propaganda in Deutschland, wie wir noch sehen werden27, in 
vielen gesellschaftlichen Bereichen eine Kommunikationslatenz bewirkt, d.h., in der For-
mulierung Luhmanns (1984: 458), ein dauerhaftes „Fehlen bestimmter Themen zur Er-
möglichung und Steuerung von Kommunikation“. Aber bedeutet die Absenz manifester 
Erwartungen, dass Art. 6 c) des Londoner Abkommens das supplément des Rechts fehlt 
(mit allen daraus fließenden, vorne geschilderten Folgen28)? 

Die Frage ist zu verneinen. Die Annahme scheint opportun, dass eine Synchronizi-
tät von Recht und manifesten Erwartungen verzichtbar ist, wenn es darum geht, Rechts-
operationen zu ermöglichen, die funktional wirken. Man sollte die etwas hermetische 
Formel Derridas ernstnehmen, wonach die differenzenbildende Bewegung der différance 
sich nicht in einem „présent simple et en soi immodifié, in-différent“ abspielt.29 Damit 
wird suggeriert – und das ist meine These hier30 –, dass nicht nur manifeste, sondern auch 
latente Erwartungen eine Funktionalität von Recht antreiben können. Aber was hat man 
unter dem schwierigen systemtheoretischen Begriff  der Latenz zu verstehen? Im Zent-
rum dieses Begriffs steht der Gedanke, dass ein System Strukturen oder Funktionen ha-
ben kann, die diesem selbst nicht zugänglich sind (Luhmann 2002: 67 ff.). Deutlich wird 
das etwa, wenn ein System (wie die Wissenschaft) ein anderes System anhand einer in-
kongruenten Perspektive beobachtet: „[D]ie Wissenschaft [benutzt] bei ihrer Analyse 

 
26  Borgwardt 2005: 439. Die gewohnheitsrechtliche These des Nürnberger Gerichtshofes ist 

angesichts der damaligen (wenn überhaupt) sehr spärlichen Anwendungsgeschichte des Straf-
tatbestandes der Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht problemlos; cf. Bassiouni 2002: 
262 ff., 286 f.; demgegenüber a.A. Fogelson 1990: 866. 

27  Cf. unten 146. 
28  Cf. oben 139 f. 
29  Cf. eingehender oben 135. 
30  Cf. schon oben 130 f. 
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begriffliche Abstraktionen, die dem konkreten Milieuwissen und der laufenden Selbster-
fahrung des beobachteten Systems nicht gerecht werden“ (Luhmann 1984: 88). Was ist 
damit gewonnen? Unter anderem – und das interessiert hier allein – kann die Wissen-
schaft so über latente Strukturen und Funktionen aufklären, die, wie gesagt, für das beo-
bachtete System nicht sichtbar sind. Diese Unsichtbarkeit kann verschiedene Gründe 
haben: Entweder kann sie auf  Unkenntnis bei der Themenwahl im Kommunikationspro-
zess beruhen (rein faktische Latenz); oder sie ist durch die Unmöglichkeit des Wissens 
bedingt (faktische Latenz); oder sie muss auf  eine Funktion zurückgeführt werden, näm-
lich darauf, dass bestehende Strukturen vor den latenten Strukturen geschützt werden 
sollen, weil jene Gefahr laufen, bei Manifestwerden des Latenzbereiches zerstört zu wer-
den (strukturfunktionale Latenz; Luhmann 1984: 458 f.). Welche Kategorie aber auch 
immer vorliegt: Stets ist Latenz eine Anwartschaft, „[eine] Möglichkeit der Formierung 
von Erwartungsstrukturen, eines möglichen Rearrangements der Sinnverweisungen des 
Systems, das aber aus historischen Gründen noch nicht gesehen bzw. aus strukturellen 
Gründen blockiert ist“ (Luhmann 1984: 399). 

Dieser Latenzbegriff  – namentlich seine „anwartschaftliche“ Dimension – zeigt: La-
tente Erwartungen können als Aktanten des Rechts fungieren, sobald und sofern das 
Recht seinen Operationsmodus reorientiert. Oder anders gewendet: Latente Erwartungen, 
sofern vorhanden, besitzen das Potential, um im Spiel der Binnendifferenzen des rearran-
gierten Rechts den erforderlichen produktiven Gestus zu entfalten, der das supplément 
auszeichnet. Dafür muss aber der evolutionary jump im Recht (Amstutz 2001) als „Entriege-
lung“ der Latenz wirken können. Hiermit ist nichts Metaphysisches, sondern eine Derri-
dasche Bewegung gemeint: Das neue Recht muss „die Anforderungen der Strukturselek-
tion [spiegeln können]“ (Luhmann 1984: 460), d.h. die Selektivität der latenten Erwartun-
gen treffen. Wird dem im neuen Recht entsprochen, „differieren“ latente Erwartungen 
gleichsam ipso facto Komplexität durch Komplexität – und dies, ohne dass es eine Rolle 
spielen würde, dass sich synchrone Verschleifungen von Recht und Erwartungen auf  der 
Zeitachse entfaltet hätten. Das von latenten Erwartungen initiierte mouvement générateur von 
Differenzen, die für die Bildung von sozialen Sinnbeständen im Recht, wie dargetan, 
unerlässlich sind, mag dann zwar noch sehr approximativ sein, was aber an ihrer 
supplément-Neigung nichts ändert. 

Für transitionales Recht sind diese Einsichten schwerwiegend. Sie führen eine Un-
terscheidung von transitionalem Recht mit und ohne supplément ein. Finden sich in der 
destruierten Gesellschaft latente Erwartungen, die sich als supplément des rückwirkenden 
Rechts ausfalten, erlangt dieses soziale Funktionalität. Es wirkt dann im gleichen Sinne 
(wenn auch nicht unbedingt im gleichen Masse) erwartungsstabilisierend, wie wenn die 
affizierten Erwartungen manifest wären. Fehlen demgegenüber in der sozialen Anomie 
des Zusammenbruchs latente Erwartungen, wird mangels supplément des transitionalen 
Rechts eine „Differierung“ von Komplexität durch Komplexität unwahrscheinlich (oder 
von anderen Systemen als das Recht übernommen). Solches Recht ist dann nur und aus-
schließlich Politik bzw. (militärische) Macht. Funktionalität in der Gesellschaft kann es 
zwar erlangen, aber nur in einer anderen Zeit, in einer unbestimmten Zukunft, in der sich 
Erwartungsordnungen in Prozessen, auf  die an dieser Stelle nicht einzugehen ist, (wie-
der-)aufgebaut haben. 

Betrachtet man diese Unterscheidung von transitionalem Recht mit und ohne 
supplément, sieht man sich zu fragen veranlasst: Macht sie Sinn? Ist sie nicht einfach ver-
geblich oder Spielerei, wenn man bedenkt, dass sie in einem Umfeld unfassbarer Zerstö-
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rung, gespenstischer Bombenlandschaften, primitivsten Höhlenlebens in den Trümmern 
oder sonstiger Formen der gesellschaftlichen „Stunde Null“ (Gerhardt 2005; Dagerman 
1980; Zuckmayer 2007) angesiedelt ist? Kann in einem solchen Umfeld die vorgeschlage-
ne Unterscheidung anderes als die Basis für wissenschaftliches Beobachten sein, das das 
Beobachtete immer und unabweislich überfordert? Hier sollte man sich nochmals Fullers 
Argument des „sharp break with the past“ vor Augen führen.31 Man kann dieses zwar in 
einem absoluten Sinne verstehen, d.h. im Sinne einer radikalen Verabschiedung von allem, 
was im gestürzten Regime Bestand hatte. Aber damit würde man ohne Not darauf  ver-
zichten, die zwar wenigen, aber immer noch wirkungsfähigen, insbesondere latenten 
Sozialressourcen, die sich in den Ruinen der gefallenen Gesellschaft auffinden lassen, zum 
Zwecke der Ankurbelung und Beschleunigung der Transition zu nutzen. Vielmehr sollte 
man Fullers Formel differenzierter lesen, und zwar im Sinne eines Plädoyers für ein 
responsives transitionales Recht, das danach trachtet, die Chancen eines möglichst raschen 
Wiederaufbaus durch die Nutzung übrig gebliebener Funktionssynthesen von Recht und 
Gesellschaft zu steigern. Meint man es mit „Transition durch Recht“ ernst, kommt man 
nicht umhin, das neue Recht an den forces vives anzuschließen, die das gestürzte Unrechts-
regime überlebt haben. Sonst ist transitionales Recht eine aus welchen Gründen immer 
erzählte Fabel, vielleicht ein Symbol, allenfalls eine Machtdemonstration, aber sicher kein 
Recht. Dass man verlangt, transitionales Recht sei unter Beachtung der ruinierten Gesell-
schaft und des ihr noch verbleibenden Sozialgewebes zu entwerfen, entspricht also der 
Responsivitäts-Idee des modernen Rechts (Nonet & Selznick 2001), der Selbstreflexivität 
der Rechtsmoderne. 

Jetzt, nach allem zur latenten Struktur und zu ihrer Bedeutung für das transitionale 
Recht im allgemeinen Gesagten, ist abschließend zu Art. 6 c) des MIT-Statuts zurückzu-
kehren. Und zumal zur Frage: Gab es im zusammengebrochenen Deutschland vom 8. 
Mai 1945 latente Erwartungen, die sich als supplément der erwähnten Strafrechtsnorm 
entfalten und diese als gesellschaftlich funktionales Recht in Erscheinung treten lassen 
konnten? Historisch betrachtet ist das eine äußerst schwierige Frage, die sicherlich die 
Kompetenzen des Rechtstheoretikers überfordert. In der zeitgeschichtlichen Forschung 
ist nur gerade unstrittig, dass eine Analyse des Erwartungsgewebes in der deutschen Ge-
sellschaft des Nationalsozialismus durch den unermesslichen vom Regime ausgeübten 
Staatsterror und durch die an Wuchtigkeit und Schwere kaum zu übertreffende ideologi-
sche Propaganda immens erschwert ist (Longerich 2006: 10 ff.). Entsprechend kommen 
die bislang vorgelegten Studien zu uneinheitlichen Ergebnissen. Aber der inzwischen 
exorbitante (freilich entsprechend heterogene) Bestand historischer Daten liefert gewisse 
Indizien, welche für die Jahre 1933 bis 1945 die Existenz von latenten, an den juristischen 
Gehalt von Art. 6 c) des Londoner Abkommens anschlussfähigen Erwartungen als zu-
mindest nicht unplausibel erscheinen lassen. Ich muss mich auf  ein paar wenige und 
knappe Hinweise beschränken:  

Begonnen sei mit Kershaws genereller Feststellung, die Geheimhaltung der „Endlö-
sung“ sei der wichtigste Beleg dafür, dass das Regime nicht mit einem plebiszitären Man-
dat, sondern autonom gehandelt habe (Kershaw 1979: 281 ff.). Besonders eindrückliche 
Beispiele für diese Verheimlichungsstrategie sind die systematischen Verwischungen der 

 
31  Cf. oben 128. 
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Genozidspuren (z.B. Sonderkommando 100532) und die non-dits in Himmlers Posener 
Rede.33 Aus dem Bereich der Erforschung der öffentlichen Meinung in der nationalsozia-
listischen Zeit soll aus der kaum mehr überschaubaren Beitragsvielfalt die jüngste Studie 
von Longerich erwähnt werden. Dieser stützt seine Überlegungen auf  amtliche Berichte 
und auf  private Aufzeichnungen unterschiedlicher Provenienz, um die öffentliche Mei-
nung mit Blick auf  die „Judenfrage“ indirekt zu erschließen. Was insbesondere die Stim-
mungsberichte der Sicherheitskräfte anlangt, schlägt Longerich (2006: 316 ff.) vor, dass 
man sie neu als Ausdruck einer seinerzeit als unerlässlich eingeschätzten Staatspropaganda 
zur Korrektur eines fehlenden antisemitischen Konsenses in der Gesellschaft interpre-
tiert. Dieselbe These vertritt er mit Blick auf  die zwischen 1933 und 1945 groß angelegten 
Propagandakampagnen des Regimes. Diese immer wieder aufs Neue unternommenen, 
sehr intensiven Anstrengungen würden vor allem die Tatsache widerspiegeln, dass ein 
„breiter radikal-antisemitischer Konsens“ in der Bevölkerung fehlte (Longerich 2006: 
320 ff.). Longerich spricht sogar von einem Unwillen der Bevölkerung, sich auf  die vom 
Regime zur „Judenfrage“ verordneten Normen einzulassen. Und dieser Unwille sei zu-
nehmend gewachsen, je intensiver die Verfolgung geworden sei (Longerich 2006: 321). 
Ein weiteres Indiz im beschriebenen Sinne ist die Geschichte des sog. T4-Programms. 
Nur soviel: Im Oktober 1939 ermächtigte Hitler verschiedene Verantwortungsträger in 
seinem Stab zur Durchführung der als „Euthanasie“ verbrämten Tötung von „lebensun-
wertem Leben“ (d.h. namentlich von Geistes- und Erbkranken). Auffallend ist, wie hoch 
die Geheimhaltungsmaßnahmen waren, was nicht zuletzt dadurch bedingt war, dass Eu-
thanasie im Sinne Hitlers und seines Stabs illegal und gegen den damals geltenden § 211 
StGB verstieß (Klee 1983: 207). Versuche, das Volk durch Propaganda für die Idee der 
Euthanasie zu gewinnen, schlugen fehl.34 Klee (1983, 206 ff., 269 ff., 333 ff.) weist auf  
Widerstand in der Bevölkerung hin, der zum offiziellen (allerdings faktisch nicht respek-
tierten) Euthanasie-Stopp vom 24. August 1941 geführt hat. Hitler soll selber Zeuge von 
entsprechenden Protestkundgaben geworden sein und darauf  hin beschlossen haben, 
„nun einen Schlussstrich unter die ganze Sache zu ziehen“ (Klee 1983: 340). 

Auch hier brauchen wir über die Sachlage nicht zu entscheiden. Abermals arbeiten 
wir mit einer Hypothese, nämlich mit derjenigen, dass die wenigen, spärlichen und kargen 
Indizien, die soeben erwähnt wurden, Signalwert für den Bestand entsprechender latenter 
Strukturen in der Gesellschaft des Hitlerismus haben. Auf  dieser Basis erscheint Art. 6 c) 
des IMT-Statuts aus den geschilderten Gründen insofern als vergesellschaftetes Recht, als 
das dafür erforderliche supplément vorhanden war. Dann würde sich die Kontroverse über 
diese Bestimmung erübrigen35, sofern man nur bereit ist, diese soziologische Erkenntnis 
als re-entry in die Dogmatik des Rechts einzubringen und dort operativ zu verwerten36. 

 
32  Das Sonderkommando 1005 wurde seit Mitte 1942 aus KZ-Häftlingen gebildet, um die Spuren 

der Judenvernichtung im Osten zu beseitigen; cf. dazu Spector 1990. 
33  Internationaler Militärgerichtshof Nürnberg 1989: 145 f.: „Von Euch werden die meisten 

wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen, wenn 500 daliegen oder wenn 1000 
daliegen. Dies durchgehalten zu haben, und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher 
Schwächen – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals ge-
schriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte...“. 

34 Zu diesem Zwecke wurden sogar Filme gedreht; cf. Klee 1983: 342 ff. 
35  Cf. oben 141 ff. 
36  Cf. oben 130. 
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Das transitionale Recht der Verbrechen gegen die Menschlichkeit erschiene in diesem Fall 
bereits im Zeitpunkt des Nürnberger Urteils als funktionales Recht, kurzum: als „Recht“. 

Was lehren die ergangenen Ausführungen zum transitionalen Recht? Ich möchte 
mich auf  einen einzigen Punkt konzentrieren und damit – im Sinne einer Schlussbemer-
kung – den Kreis des Themas Rechtsgenesis schließen: Weder „historisch gegebenes“ 
Recht noch transitionales Recht können im Hinblick auf  ihren jeweiligen Ursprung meta-
physisch angegangen werden. Das führt nur zu tangled hierarchies, Widersprüchen, Sinnzu-
sammenbrüchen, zum Schrecken des Lyotardschen différend. Luhmann hat das Problem 
mit seinem Ursprungsparadox auf  eine fruchtbare Beobachtungsebene gehoben. Und da 
könnte man die Fragen rund um die Rechtsgenesis auch getrost belassen, wäre nicht das 
Zweifel erregende Vibrieren, das von transitional justice und vielleicht auch von „politi-
schem“ Recht ausgeht: Wie verhält es sich, wenn die Verschleifung von Recht und Gesell-
schaft keine Selbstverständlichkeit ist, wenn Recht sich in sozialer Anomie bewegt? Eine 
solche Frage ist ein Symptom dafür, dass das systemtheoretische Ursprungsparadox noch 
weiter zu entfalten ist, gleichsam ergänzungsbedürftig ist. Und Ergänzung ist das richtige 
Stichwort: Erst das Derridasche supplément ermöglicht ein durchgehendes Verständnis der 
wechselseitigen Verschleifungen von Recht und Gesellschaft. Das supplément des Rechts 
nimmt, wie gezeigt, die Gestalt sozialer Erwartungen an, die in einer generativen Bewe-
gung die Differenzen indizieren, die dem Recht seine Sozialität verleihen. In diesem Spiel 
von Differenzen kommt es zu Recht. Und in diesem nicht-originären, nicht-metaphysischen 
Sinne stimmt die wunderbar ambivalente Parömie: Ex facto ius oritur. 
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Das Welttheater des Pardons: Zum Verhältnis von Recht,  
Vergebung und Gedächtnis 

The World Theater of  Pardon: On Law, Forgiveness, and Memory 

Fatima Kastner 

Zusammenfassung: Weltweit reagieren Gesellschaften, die mit einer blutigen Vergangenheit konfrontiert sind, 
nicht mit den strengen Mechanismen des bestehenden Systems nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeit, 
sondern mit der Einsetzung von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen. Im Unterschied zur laufenden Vergan-
genheitsbewältigungsdebatte wird im Beitrag an Hand der Analyse von Derridas Konzept der Vergebung und Luh-
manns Gedächtnistheorie die Einsetzung der Kommissionen weder als eine Alternative zu justitiellen Formen der 
Unrechtsbehandlung gedeutet noch in Kategorien sozialer Aussöhnungsprozesse beurteilt, sondern als gesellschaftliche 
Identität generierende soziale Praxis beschrieben. 
 
Summary: All over the world, societies that are faced with the legacy of a bloody past are establishing truth and 
reconciliation commissions, rather than applying the rigorous mechanisms of existing national and international 
criminal court systems. Drawing on an analysis of Derrida’s concept of forgiveness and Luhmann’s theory of memory, 
this contribution suggests a perspective on these commissions that contrasts with ongoing debates on memory and 
reconciliation. Rather than interpreting these bodies as alternatives to judicial forms of dealing with injustice or with 
the categories applied to social processes of reconciliation, this paper argues that they are social practices that generate 
social identity.  
 
Keywords: Systems theory, deconstruction, world society, truth commission, human 
rights, transitional justice 

Derrida und Luhmann zum Verhältnis von Recht, Vergebung und Gedächtnis 

Es ist nicht zu erwarten, so schreibt Niklas Luhmann in seinem Buch „Das Recht der 
Gesellschaft“, dass das Rechtssystem in seinem komplexen Kopplungsverhältnis zwi-
schen Verfassung und Politik, so wie es sich im Bezug auf die Erfordernisse eines territo-
rial begrenzten Nationalstaates historisch in Europa entwickelt hat, eine Entsprechung 
auf der Ebene der Weltgesellschaft finden wird. Es könnte sogar durchaus sein, so seine 
Prognose, dass das Recht nichts weiter ist als eine europäische Anomalie, die im Zuge der 
Evolution einer Weltgesellschaft allmählich verschwinden könnte (Luhmann 1993: 
585 f.). 

Tatsächlich aber deutet nichts auf ein Ende der fortschreitenden Verrechtlichung in-
ternationaler Politik hin. Ganz im Gegenteil: Gegenwärtig ist ein globaler Verrecht-
lichungsprozess im Gange, der aus unserer heutigen Perspektive jedenfalls irreversibel 
scheint. Das weltweite Gewebe aus so genanntem „hard law“ und „soft law“ als Folge der 
Finanz- und Wirtschaftsglobalisierung und das Entstehen einer globalen Rechtssetzungs- 
und Rechtsprechungspraxis, wie sie sich im Rahmen eines Menschenrechtsregimes in der 
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explosionsartigen Vervielfältigung voneinander unabhängiger weltweit agierender und zu-
gleich sektoriell begrenzter Gerichte und anderer Konfliktlösungsinstanzen derzeit konsti-
tuiert, sind nicht nur Vorstellungen und Vorhaben einer imaginierten Zukunft, sondern 
haben längst zu einer konkreten Evolution eines globalen Systems von Normkomplexen 
(Teubner 2003; Fischer-Lescano & Teubner 2006) geführt. 

Aber auch wenn es also zunächst so scheint, als wäre die Luhmannsche negative 
Prognose durch die Faktizität der zunehmend weltweiten autonomen Rechtsgenerie-
rungspraxis widerlegt worden, so bleibt doch die implizite Problemstellung, nämlich ob 
und welche Transformationen das Recht in Bezug auf seinen Rechtscharakter zu erleiden 
hat – angesichts der sozialstrukturellen, ökonomischen und nicht zuletzt auch kulturellen 
Herausforderungen auf der Ebene der Weltgesellschaft. 

Aus einer Perspektive der politischen Philosophie begreift Jacques Derrida just die-
sen Prozess der zunehmenden Fragmentierung des Rechts, dessen Bruchlinien nicht mehr 
territorial in Bezug auf die Ordnungs- und Konfliktlösungserfordernisse des souveränen 
Nationalstaates, sondern politisch in Bezug auf die sozialen Problemlagen der Welt als 
Ganzes verlaufen (Luhmann 1971), weniger als gefährliche Herausforderung als vielmehr 
als ein anschauliches Beispiel für das, was er die Dekonstruktion des Rechts nennt. Diese 
Feststellung, die im scharfen Kontrast zu der herkömmlichen Kritik der Dekonstruktion 
als einer rein ästhetizierenden, apolitischen philosophischen Übung steht, verdichtet Der-
rida gar zu der provokativen Behauptung: „Die Dekonstruktion ist die Gerechtigkeit“ 
(Derrida 1991: 30) – insofern nämlich, als im Angesicht einer Vielzahl neuer zivilgesell-
schaftlicher Akteure und ihren neuartigen Instrumentalisierungs- und Zugriffsformen auf 
das Recht die Geltungs- und Durchsetzungsprämissen des Rechts nachhaltig transfor-
miert werden (Derrida 1996: 101 f.). So lässt sich nach Derrida erklären, warum zum 
einen das existierende Völkerrecht, das noch immer in weiten Teilen lediglich aus Verträ-
gen zwischen souveränen Staaten besteht, als Plattform für die Infragestellung legitimer 
Rechte dient, im Sinne der Anfechtung der zugrunde liegenden asymmetrischen Struktur 
zwischen Rechtsautor (Staaten) und Rechtsadressaten (Weltbürger), und zum anderen im 
Kontext dieser Herausforderung des Völkerrechts Akteure jenseits staatlicher Autorität 
überhaupt erst als solche in den Blick geraten, indem sie im Namen des Völkerrechts 
Gehör und Berücksichtigung erzwingen (Derrida 1996: 136-153). Mit diesem gesell-
schaftspolitischen Wandel verbindet Derrida die Vorstellung einer Aussetzung des Rechts 
im Namen einer möglichen Gerechtigkeit: „So wenig sie sich auch vergegenwärtigen, 
präsentieren, darstellen lässt: die Gerechtigkeit wartet nicht. Sie ist jenes, was nicht warten 
darf, was nicht warten muss“ (Derrida 1991: 30). 

Entscheidend für die Bewertung dieser weltgesellschaftlichen Transformationen ist 
das wechselseitige Konstitutierungsverhältnis zwischen Politisierung einerseits und Ver-
rechtlichung andererseits. Im Geiste dieses produktiven gesellschaftlichen Spannungsver-
hältnisses war Derrida Zeit seines Lebens ein sowohl kritischer als auch aktiver Fürspre-
cher sozialer Bewegungen. So erklärt sich beispielsweise sein frühes Engagement gegen 
das Apartheidregime in Südafrika (Derrida 1987), gegen den israelisch-palästinensischen 
Konflikt, gegen den gewaltsamen Bürgerkrieg in seinem Herkunftsland Algerien, gegen 
die Todesstrafe in den USA, gegen die Einwanderungsgesetze in seinem Heimatland 
Frankreich und gegen Menschenrechtsverletzungen ganz allgemein. Vor diesem Hinter-
grund erklärt sich auch Derridas Interesse für das, was er überaus dramatisch, aber mit-
nichten zynisch das weltgesellschaftliche „Theater des Pardons“ (Derrida 2000: 10) nennt. 
Im Blick hat Derrida damit eine weltgesellschaftliche Entwicklung, die die Historikerin 
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Annette Wieviorka die „Ära des Zeugen“ genannt hat (Wieviorka 1998).  Gemeint ist eine 
sich globale ausbreitende soziale Praxis einer bestimmten Erinnerungs-, Gedächtnis- und 
Vergangenheitsaufarbeitungskultur, die sich unabhängig von kulturellen, ethnischen und 
religiösen Kontexten, derzeit weltweit ausbreitet und bestehende juridische Bewältigungs-
formen des Unrechts wenn nicht schlichtweg ersetzt, dann doch einer nachhaltigen Neu-
justierungslogik aussetzt. 

Globalatinisierung: Zur Grundlage des weltweiten Versöhnungs- und  
Vergebungsdiskurses 

Dieses globale „Theater des Pardons“, das nach Derrida auf eine „universelle Dringlich-
keit des Gedächtnisses“ (Derrida 2000: 10) verweist, hat bisher vielerlei Formen ange-
nommen – von einer Kritik der offiziellen Geschichtsdarstellung und Einforderung der 
verdrängten Anteile des historischen Geschehens bis hin zum Aufblühen aller möglichen 
Arten der Erinnerung und Zeremonien des Gedenkens wie der Pflege von Wurzeln und 
der Ahnenforschung, der Einrichtung von Archiven und deren Freigabe zur Einsicht für 
die Öffentlichkeit oder der Eröffnung von Museen und Gedenkstätten. Welche Formen 
auch immer sich verfestigt haben mögen, es ist, als wäre angesichts der moralischen und 
politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts zunächst in Deutschland (Assmann 2006 
b) und in Folge der nachhaltigen moralisch-juridischen Wirkungsmacht der Nürnberger 
Prozesse dann in zahlreichen anderen Ländern eine Flutwelle der Szenen der Reue über 
die Welt hereingebrochen. Dabei spielt die öffentliche Entschuldigung eine besondere 
Rolle. Sie gilt als offizielle Anerkennung des Unrechts der Vergangenheit, als Anerken-
nung staatlicher Verantwortung und demnach als vorbeugende Maßnahme, damit sich ein 
solches Unrecht nicht wiederholt. Der wohl symbolträchtigste Akt dieser Art war der von 
Bundeskanzler Willy Brandt, als er am 9. Dezember 1970 in respektvollem Gedenken vor 
dem Denkmal für die Opfer des Wahrschauer Ghettos niederkniete und damit eine histo-
risch nie da gewesene Ära weltweiter öffentlicher Entschuldigungen und eine Flut von 
Reuebekundungen einleitete. Damit wurde ein globaler Ritus des Gedächtnisses und des 
Verzeihens in Gang gesetzt, deren erstaunlichste Manifestation heute die weltweite Ein-
setzung von Wahrheits- und Versöhnungskommissionen ist (vgl. hierzu Kastner: 2007 b). 

In der Tat rekurrieren seit etwa Mitte der 80er Jahre weltweit Gesellschaften, die 
sich mit ihrer blutigen Vergangenheit konfrontiert sehen, auf das Konzept von 
Wahrheits- und Versöhnungskommissionen. Gleichsam im Windschatten der Evolution 
des nationalen wie internationalen Strafrechtssystems erblüht, scheinen sie, auf lokaler wie 
auf globaler Ebene, für das jeweilige gesellschaftliche Konfliktpotenzial weitaus überzeu-
gendere und anschlussfähigere Konfliktlösungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, als 
das doch so mühevoll errichtete Strafverfolgungssystem globaler und lokaler Gerichtsbar-
keit bereit halten kann. In einem kurzen Zeitraum von nur kapp 30 Jahren lassen sich in 
der Tat über 50 Fallbeispiele in zahlreichen Ländern Lateinamerikas (Oettler 2004), Afri-
kas, Asiens, Mittel- und Osteuropas und in Ländern der arabischen Welt (vgl. hierzu 
Slyomovics 2005) anführen, in denen postkonfliktionäre Gesellschaften bei der Bewälti-
gung von Unrecht weder nationale noch internationale Strafgerichte angerufen haben, 
sondern stattdessen auf das Konzept der Errichtung von Wahrheitskommissionen setzen 
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(Hayner 2001; Freeman 2006).1 Weitere Wahrheitskommissionen sind dabei gebildet zu 
werden, wurden angekündigt oder befinden sich in der Diskussion.2 Ganz offenbar steht 
man der Leistungsfähigkeit des Systems nationaler und internationaler Strafgerichtsbarkeit 
eher skeptisch gegenüber, sobald man es mit umfassenden Menschenrechtsverletzungen 
zu tun hat, die auf eine jeweils jüngst zurückliegende Vergangenheit staatlicher Massen-
gewalt, auf Repression und Bürgerkrieg verweisen. Es lässt sich also das unerwartete 
Phänomen beobachten, dass einer nicht-juridischen Konfliktlösungsform, die eine kollek-
tive Aufarbeitung entstandenen Unrechts im Sinne einer „restorative justice“ anstrebt 
(Ash 1997; Rotberg & Thompson 2000; Weitekamp 2002), der Vorzug gegenüber den 
strengen rechtlich organisierten Mechanismen einer reinen Strafjustiz eingeräumt wird. 

Mit dieser globalen Ausbreitung einer Vergangenheitsbewältigungskultur, die nicht 
Recht, sondern ein Schauspiel der Vergebung und Versöhnung als Mittel der Bewältigung 
von Unrecht nutzt, verändert sich für die jeweiligen Gesellschaften sowohl die Perspekti-
ve auf die eigene Vergangenheit und Geschichte als auch die Art und Weise, diese kollek-
tiv zu erinnern. Dadurch wird darüber hinaus einer genuin christlich-religiösen Semantik 
ein globaler Legitimations- und Geltungsraum eröffnet, den diese – bisher jedenfalls – 
nicht eingenommen hat. Es ist genau diese erstaunliche Entwicklung, die Derrida mit dem 
Begriff der „Globalatinisierung“ (Derrida 2000: 10) zu fassen sucht. Das weltweite „Wu-
chern der Szenen um Vergebung“ (Derrida 2000: 10) hat nach dieser Auffassung lateini-
sche Wurzeln. Das heißt, das lateinische Christentum der römisch-katholischen Kirche – 
freilich in nicht zu leugnender Verbindung zu der mächtigen jüdischen und islamischen 
Tradition – steht an der Wiege dieses globalen Theaters, in dem sich in der „Sprache 
Abrahams“ (Derrida 2000: 10) der globale Versöhnungs- und Vergebungsdiskurs abspielt 
und an dessen Inszenierung, wie Derrida bemerkt, auch Gesellschaften wie Japan und 
China teilnehmen, die selbst weder europäische noch christliche Ursprünge aufweisen. 

Was aber heißt Vergebung? Warum wird gegenwärtig weltweit in völlig unterschied-
lichen Konfliktlagen, unterschiedlichen gesellschaftspolitischen und ethnisch-kulturellen 
Kontexten – ob nach dem Fall der Mauer und dem Verschwinden der Sowjetunion in 
Osteuropa, nach dem Sturz der Militärdiktaturen in Lateinamerika, dem Ende der Apart-
heid in Afrika, oder gegenwärtig in einem arabischen Land wie Marokko  – in der Sprache 
Abrahams vergeben? Wer gestattet Vergebung? Und wer bittet um Vergebung? 

Die Aporie der Vergebung 

In gewohnt irritierender Manier siedelt Derrida die Vergebung zunächst in einem Bereich 
an, der jenseits des Erwartbaren liegt: „Das Vergeben verzeiht nur das Unverzeihbare. 
Man kann oder sollte nur dort vergeben, es gibt nur Vergebung – wenn es sie denn gibt –, 
 
1  Eine Auflistung und ein Vergleich der bisher eingerichteten Kommissionen finden sich bei 

Hayner (2001). Während Hayner etwa von 15 bis 18 Wahrheitskommissionen weltweit aus-
geht, listet das United States Institute of Peace Library über 30 Wahrheitskommissionen auf, 
z.B. in: Argentinien, Bolivien, Burundi, Chad, Chile, East Timor, Ecuador, El Salvador, 
Deutschland, Haiti, Fiji, Malawi, Marokko, Nepal, Nigeria, Panama, Peru, Philippinen, Sierra 
Leone, Südafrika, Süd Korea, Sri Lanka, Uganda, Jugoslawien, Zimbabwe. 

2  Siehe den aktuellen Überblick über die z. Z. stattfindende Einrichtung von Wahrheits- und 
Versöhnungskommissionen auf der Website des United States Institute of Peace, unter 
http:www.usip.org/library/tc. 
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wo es Unverzeihbares gibt.“ Die Vergebung, so Derrida, „sollte außergewöhnlich bleiben, 
als Erprobung des Unmöglichen“ (Derrida 2000: 10). 

Trotz der Derridaschen Verweigerung einer bestimmten Organizität seines Den-
kens, die der Ausdruck eines inneren Programms oder einer vereinigenden Intention sein 
könnte, lassen sich doch immer wiederkehrende, quasi leitmotivische Fragenkonstellatio-
nen in seinen Texten wiedererkennen. Zentral scheint die Analyse der Denkfigur der 
Möglichkeit des Unmöglichen zu sein, auf die sich Derridas Textarbeit wiederholt kon-
zentriert, und die die dekonstruktive Praxis wohl entscheidend inspiriert. Auf einer be-
stimmten Ebene der Abstraktion scheint diese Denkfigur sowohl notwendige als auch 
provisorische, sowohl konstitutive als auch sekundäre Momente zu beschreiben. Die 
Vergebung bildet hierfür nur ein Beispiel einer prinzipiell unendlichen Serie von Explika-
tionsmöglichkeiten einer sowohl unvermeidbaren als auch produktiven Spannung zwi-
schen der Ordnung des Möglichen und des Unmöglichen. Dabei geht es aber nicht dar-
um, eine bloße Nichtmöglichkeitslogik zu behaupten, sondern einen möglichen Bezug 
zum Unmöglichen als Möglichkeitsbedingung auszuloten. Diesen Bezug wiederum denkt 
Derrida weder kausalistisch noch schlicht dichotomisch, im Sinne eines Relationsverhält-
nisses von Subjekt versus Objekt, Erfahrbar versus Nichterfahrbar, Immanenz versus 
Transzendenz usw.;  sondern spektral, im Sinne eines uneinholbaren, flüchtigen, vorgege-
benen Bezugs. Derrida kehrt also das traditionelle Einteilungsschema von einer als positiv 
bestimmten Möglichkeit einerseits und einer als negativ bestimmten Unmöglichkeit ande-
rerseits nicht einfach um, sondern verstrickt beide Momente miteinander. Das Mögliche 
ist mit der Dimension des Unmöglichen, und umgekehrt, das Unmögliche ist mit der 
Dimension des Möglichen verwoben. Diese gegenseitige Verwobenheit impliziert eine 
Nichtunmöglichkeitslogik, in der die Bedingung der Möglichkeit immer schon die Bedin-
gung der Möglichkeit der Unmöglichkeit mit sich führt. Demnach wären keine tradierten 
und festen Ordnungen, Sinneinheiten oder Systeme ohne Bezug zum Unmöglichen 
denkbar. D. h., sie unterliegen einer Dynamik der Uneinholbarkeit, der Unabschließbar-
keit, der Öffnung, des Unverbundenseins, die sich zwar einer fixierenden, vergegenständ-
lichenden Betrachtung entzieht, gleichwohl aber in einem Abdriften, im Entzug wirkt. 

Mit dieser Bestimmung, die sehr an die von Derrida bereits sondierten Begriffe Ge-
rechtigkeit und Gabe erinnert, wird Vergebung zu einem mystischen Begriff. Damit ver-
liert er aber nicht an praktischer Relevanz. So wie die Gerechtigkeit das Recht gebraucht, 
um sich immerfort über das Recht zu erheben, indem sie das Recht „forciert“ durch ein 
An-Denken und Fordern einer außerhalb der Grenzen des Rechts stehenden Möglichkeit 
des Rechts, ist das Recht, wenn es nicht nur eine blinde Maschinerie sein soll, nicht mög-
lich ohne eine fiktive Beziehung zur Gerechtigkeit, durch die es erst seine Legitimation 
erhält. Umgekehrt heißt dies aber nicht, dass Gerechtigkeit ohne das Recht bestehen 
könnte. Sie erscheint wiederum in ihrer eigentlichen Dimension erst in Relation zu ihrem 
Gegensatz: skandalösem Unrecht, das das Recht (noch) nicht als Recht oder Unrecht 
diskriminiert. Das erinnert nicht von ungefähr an Luhmanns hellsichtige Einsicht, wo-
nach Normen an ihrem unerhörten Normverstoß quasi „entdeckt“ werden. Ganz im 
Sinne von Emile Durkheims colère publique heißt dies, dass Normen kontraintuitiv 
rückwirkend, als Nebenprodukt ihrer eigenen Verletzung entstehen und nicht, wie typi-
scherweise Juristen argumentieren würden, dass ein Normverstoß nur dann festgestellt 
werden kann, wenn die Norm schon existiert. Erst in dieser Konfrontation mit einer das 
Recht fordernden Umwelt setzt das Recht seine internen Deutungs- und Auslegungspro-
zesse in Gang, variiert diese, um sie dann entweder auf bereits kodifizierte Regeln zuzu-
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rechnen oder im Rahmen seiner rekursiven Operationen neue Regelungen für den Voll-
zug zu „erfinden“ (Luhmann 1993: 581). Genau dies ist aber, nach Derrida, ohne eine 
implizite Idee der Gerechtigkeit, die die bestehende Ordnung des Rechts suspendiert, 
unmöglich (Menke 2000: 175 f.). Demnach steht die Gerechtigkeit zwar jenseits und 
außerhalb des Rechts, kann aber doch nur durch das Recht erkannt werden. Wie Chris-
toph Menke ausführt, erfolgt die „dekonstruktive Entfaltung der Spannung zwischen 
Gerechtigkeit und Recht (…) im Namen einer Erfahrung, die zwar in keiner Politik ein-
geholt werden kann, aber für jede Politik wirksam ist: als ihre Grenze und daher ihre 
Unterbrechung“ (Menke 1994: 286). 

Einen ähnlichen Strukturzusammenhang erläutert Derrida durch den Grenzbezug 
der Gabe zur Ökonomie: Das Prinzip der Ökonomie ist „die Idee des Tausches, der 
Zirkulation, der Rückkehr.“ Aber die Gabe unterbricht dieses Prinzip. „Wenn es Gabe 
gibt, darf das Gegebene der Gabe (…) nicht zum Geber zurückkehren (…). Die Gabe 
darf nicht zirkulieren, sie darf nicht getauscht werden“ (Derrida 1993: 31-35). Im Rahmen 
einer sozialen Interaktion ist eine reine Gabe ohne Erwartung einer Gegengabe bzw. 
ohne irgendeine Nebenabsicht unmöglich. In diesem Sinne spricht Derrida von Gabe als 
„Gift“, da sie im zwischenmenschlichen Bereich immer schon kontaminiert erscheint. 

Diese subtile Dynamik, die jedes Sprechen über Recht und Gerechtigkeit, Tausch 
und Gabe auf eine gleichsam spektral wirkende Abwesenheit verweist, die sich in keiner 
Gegenwart in Gänze versammeln oder vergegenwärtigen lässt, bildet ein zentrales Motiv 
der Dekonstruktion, die Derrida immer wieder in seinen Lektüren thematisiert. Anders 
formuliert, erkunden Derridas textuelle Eingriffe eine Art Logik der Heimsuchung und 
des Gespenstes. Es verwundert daher nicht, dass diese „Hantologie“ (Derrida 1996) sich 
auch in seinen Überlegungen zum Begriff der Vergebung wieder findet. Deshalb kann er 
sagen, dass es zwar Vergebung nur im Absoluten gibt, nicht im Relativen menschlicher 
Interpretation und Berechnung, dass aber beide Seiten, das „Bedingungslose und das 
Bedingende“ gleichwohl untrennbar miteinander verstrickt sind. Ähnlich wie die Gerech-
tigkeit und Gabe erscheint damit Vergebung nur im Horizont des Unmöglichen möglich. 
Als solche wird sie zu „eine(r) Erfahrung des Unmöglichen“, „des Unausprechlichen“ 
(Derrida 1991: 32-33), eine Erfahrung des Unkalkulierbaren und des Unvorhersehbaren. 
Was da erfahren wird, transzendiert den Horizont möglicher Erfahrung. Derridas Unter-
nehmung erweist sich als durchdrungen von dieser aporetischen Einsicht, dass allein diese 
Transzendenz über jeden Erfahrungs- und Möglichkeitshorizont überhaupt Erfahrung 
heißen kann. 

Als ein singuläres Moment der Erfahrung aber reduziert Derrida damit die Verge-
bung auf ein persönliches, quasi religiöses Ereignis, das sich nicht beispielsweise im Sinne 
von Hannah Arendt zu einem politischen Konzept transformieren und verallgemeinern 
lässt. Vergebung nach Arendt ist im Bereich dessen möglich, was auch bestraft werden 
kann. Jenseits der Ordnung von Recht und Gesetz gibt es keine Vergebung. Somit geht 
sie, mit Blick auf die menschlichen Abgrunderfahrungen und den zivilisatorischen Bruch 
im Kontext des Holocaust, davon aus, dass es Unvergebbares, Nichtwiedergutzumachen-
des gibt (Arendt 2003: 231). Aber, so fragt Derrida: ist das „Unverzeihbare nicht eigent-
lich das einzige, was es zu verzeihen gibt?“ (Derrida 2000:11). Denn Vergebung, so sein 
Argument, die nur im Rahmen eines normativen Austauschsystems von Unrecht und 
Vergeltung gewährt werden würde, wäre lediglich eine Gegenleistung, keine Gabe. „Da-
mit es Gabe gibt, darf es keine Reziprozität, keine Rückkehr, keinen Tausch, weder Ge-
gengabe noch Schuld geben. Wenn der andere mir zurückgibt oder mir schuldet oder mir 
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zurückgeben muss, was ich ihm gebe, wird es keine Gabe gegeben haben“ (Derrida 1993: 
22 f.). „Wenn man nur bereit wäre zu verzeihen, was verzeihbar scheint, (…), dann würde 
sich die Idee der Vergebung verflüchtigen“ (Derrida 2000: 11) und man hätte nur auf der 
Grundlage eines Zuordnungssystems bestehender Gesetze agiert und die Möglichkeit der 
Frage nach dem Außerordentlichen, Nichtableitbaren, dem Besonderen in seiner beson-
deren Lage gegenüber dem Allgemeinen des Gesetzes nicht einmal in Erwägung gezogen. 
Nach Derrida aber kommt erst mit dem Ausschluss des Denkens in herkömmlichen 
lebensweltlichen Vorstellungen und Denkmustern des Tausches und der Tilgung, wie 
Derrida die Ordnung des Rechts versteht, das Andere des Systems in den Blick – zugleich 
aber liefert man sich damit der totalen Einsamkeit der aporetischen Erfahrung aus, will 
man nicht in das gesellschaftliche Spiel von Leistung und Gegenleistung zurückfallen. 
Derrida insistiert mit eindrucksvoller Emphase auf diese „ver-rückte“, ja „wahnhafte“ 
Situation des punktuellen Innehaltens, des atemlosen Ent-rücktseins: „Es ist vielleicht die 
einzige Sache, die wie eine Revolution passiert, die den gewöhnlichen Verlauf der Ge-
schichte, der Politik und des Rechts überrascht“ (Derrida 2000: 12).  Damit verschiebt 
sich letztlich der Sinn der Vergebung von der ursprünglichen Freilegung eines quasi-
religiösen, singulären Erfahrungshorizontes hin zum Aufweis eines impliziten generativen 
Prinzips, das als ein mögliches, wenn auch nicht notwendiges Ereignis die Grenzen der 
Ordnung des Erwartbaren zumindest virtuell für den Moment transzendiert. Dieses ist 
aber nicht mehr als ein souveräner Akt eines selbstbewusst handelnden Individuums zu 
denken, sondern als ein nicht kalkulierbarer Akt eines unberechenbaren „Einfalls“ oder 
der „Ankunft“ des Anderen. 

Man mag hier Derridas hyperbolische Sprechweise über eine mögliche Ethik der 
Vergebung kritisieren wie man will. Es bleibt aber die faktische Beobachtung eines tat-
sächlich geführten globalen Diskurses der Vergebung, der, folgt man Derridas Intention, 
seine Strukturierung notwendig über eine zu unterstellenden Idee einer reinen Vergebung 
erfährt. Zwar wird weder im Sinne einer Christlichen Mythologie noch im Sinne des Ein-
falls der Gabe die reine Vergebung realisiert, und wenn, verlöre sie sich ohnehin im Mo-
ment des Versuchs der Artikulation, dennoch aber wirkt sie in gewisser Hinsicht im Ab-
driften produktiv fort. Auf gesellschaftliche Verhältnisse „übertragen“ heißt das, dass eine 
globale Politik der Vergebung, so wie sie sich mit dem weltweiten Aufkommen von 
Wahrheits- und Versöhnungskommissionen manifestiert hat, als Folge der zugrunde 
liegenden potentiellen Möglichkeit der Erfahrung der Vergebung zwar nur eine bestimm-
te „verblasst(e) Dimension der Vergebung“ (Derrida 2000:10) hervorbringt, nicht aber 
Vergebung außerindividuell im Wortsinne für die Gesellschaft realisiert. Dieser Diskurs 
einer „verblasst(en) Dimension der Vergebung“ aber organisiert und „überdeterminiert“ 
gegenwärtig „die ganze Sprache des Rechts, der Politik und selbst die Interpretation der 
so genannten Rückkehr der Religionen“ (Derrida: 2000 11). Dieser Befund wird unmit-
telbar evident, wenn man einen empirischen Blick auf jene Gesellschaften riskiert, die 
angesichts einer gewaltvollen Vergangenheit Wahrheits- und Versöhnungskommissionen 
einrichten. Hier sind die Gegenwarten von zerrütteten Gesellschaften in aller Regel das 
Resultat einer gerade zurückliegenden gesamtgesellschaftlichen Zäsur und zumeist noch 
durch Gewalt, Misstrauen, Destabilisierung und moralische Verwahrlosung geprägt, wäh-
rend es zugleich als überlebensnotwendig erscheint, die Gesellschaft in welcher Gestalt 
auch immer zunächst zu befrieden. Und das muss in einem Umfeld zerstörter Institutio-
nen, erschöpfter Ressourcen, fragiler Sicherheit und einer zutiefst verängstigten und ge-
spaltenen Bevölkerung erreicht werden. Welche Form kann in dieser Hinsicht gesell-
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schaftliche Vergebung annehmen, wenn kollektive traumatische Erfahrungen unter dem 
Druck nationaler wie internationaler Öffentlichkeit, einer bestimmten zeitlichen Frist, 
eines bestimmten Verfahrens sowie unter bestimmten moralisch-ethischen Erwartungen 
zu verarbeiten sind? Welche Funktion kann Vergebung einnehmen, wenn die herbeizu-
führende gesamtgesellschaftliche Aussöhnung der objektivierten Authentizität erlebter 
wie dokumentierter Erinnerungen, sowohl der Opfer als auch der Täter, bedarf? Hier 
stellt sich die im Grunde paradoxe Frage, wie Umbruchsgesellschaften der Notwendigkeit 
begegnen, die Geschichte ihres zivilisatorischen Bruchs mit sich selbst dennoch im Medi-
um einer gesellschaftlichen Kontinuität zu erinnern. Wie bewältigen sie, anders gefragt, 
die Unmöglichkeit, einen Bruch mit ihrer Identität bruchlos zu erinnern (Goedeking 
2004; Assmann 1997; Assmann 2003; Assmann 2006 b)? 

Das Gedächtnis der Gesellschaft, oder: Zum Verhältnis von Vergangenheitsbezug 
und sozialer Selbstkonstruktion 

Aus einer systemtheoretischen Perspektive haben Umbruchsgesellschaften in solchen 
dramatischen Phasen ihrer Geschichte mit dem Problem der Art und Weise der Verge-
genwärtigung der Vergangenheit zu tun, nicht mit der Vergangenheit selbst (vgl. Luh-
mann 1997: 576 f.). Das wiederum heißt, es geht um Erinnerung, die nicht Punkt für 
Punkt Vergangenes in die Gegenwart transportiert, sondern um paradoxe Operationen, 
die die Identität von gegenwärtiger Vergangenheit und gegenwärtiger Zukunft operativ 
entfalten. Nach Luhmann entwickeln ereignisbasierte soziale Systeme ebenso wie perso-
nale Bewusstseinssysteme ein sich je nach Operationsmodus selbstständig organisierendes 
Gedächtnis (Luhmann 1999: 31-54; Luhmann 1996: 307-330, Luhmann 1997: 576 f.; 
Esposito 2002). Im Unterschied zur laufenden, kontrovers geführten Gedächtnisdebatte, 
die meist in der Tradition von Maurice Halbwachs kollektive Erinnerung als Produkt 
einer gemeinschaftlichen Vergangenheit (Halbwachs 1967) auffasst, ist für Luhmann 
Erinnerung nicht das Produkt einer Vergangenheit, sondern das einer gegenwärtigen 
Beobachtung. Luhmann charakterisiert damit das soziale Gedächtnis nicht mehr als ein 
wie auch immer geartetes Archiv oder Speicher kollektiver Erinnerungen, sondern als eine 
spezifische reflexiv strukturierte Operationsform sozialer Systeme, die im Rahmen des 
operativen Geschehens bestimmte Anschlüsse wahrscheinlicher macht als andere (Luh-
mann 1996: 307 ff.). Mithin müssen soziale Systeme das Gedächtnis als strukturelle Be-
dingung ihrer selbst immer schon mitführen, wodurch sie als systemische Einheit zum 
einen überhaupt erst hervorgebracht und zum anderen dadurch auch beobachtbar für sich 
selbst werden. Dieses nicht von ungefähr an Münchhausen erinnernde auto-ontologisie-
rende Moment gilt sowohl für Bewusstseinssysteme, die Wahrnehmungs- und Aufmerk-
samkeitsregelmäßigkeiten aufbauen, als auch für Funktionssysteme, die spezifische Erwar-
tungsstrukturen als Selektionsdirektiven für ihre Operationen aufbauen. Da sich soziale 
Systeme über die gesellschaftliche Elementareinheit Kommunikation reproduzieren, lässt 
sich aus dieser Theorieperspektive sagen, dass das Gedächtnis der Gesellschaft zwar ein 
kommunikatives Gedächtnis ist, jedoch weder durch personale noch durch soziale Syste-
me exklusiv repräsentiert wird, sondern vielmehr als ein Produkt der Selbstorganisation 
der Kommunikation hervorgebracht wird. Das grundlegende Problem, das sich daraus für 
die Gesellschaft ergibt, besteht dann weniger darin, in Analogie zum Individuum ein 
„kollektives Gedächtnis“ zu identifizieren, als vielmehr in der Synchronisation einer Viel-
zahl gleichzeitig operierender Systemgedächtnisse, die jeweils einer eigenen Systemlogik 
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unterstehen und dadurch eigene funktionsspezifische Semantiken des Erinnerns und des 
Gedächtnisses hervorbringen. Nach Luhmann übernehmen symbolisch generalisierte 
Kommunikationsmedien die Koordinierung dieses sich selbst tragenden, polyphonen 
Kommunikationszusammenhangs, den er weitgehend als das Produkt einer a-kausalen 
Korrelation zwischen Gesellschaftsstruktur und Semantik beschreibt. Das wiederum 
heißt, dass sich mit der Veränderung der Gesellschaftsstruktur zugleich die Selektivität 
und das Kontingenzniveau der Verknüpfungen der Kommunikation verändern. Die Se-
dimentierung bestimmter Vergangenheitssemantiken und die Bezugnahme auf derartige 
Konstrukte zum Zwecke der Stabilisierung gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen kön-
nen demnach als die Folge dieses komplexen kommunikativen Geschehens beschrieben 
werden. Nach systemtheoretischer Lesart kommt diesem die entscheidende Funktion zu, 
weitere Kommunikationen zu orientieren und zu strukturieren. 

Diese kommunikationstheoretische Interpretation, deren epistemologische Grund-
legung hier nicht weiter ausgebreitet werden kann (siehe dazu Kastner 2006 und Kastner 
2007 a), stellt meiner Ansicht nach ein Instrumentarium bereit, das es im Sinne des For-
menkalküls von G. Spencer Brown gestattet, soziale Ausdifferenzierungsprozesse als 
Generierungsgrundlage von Unterscheidungen zu beschreiben (Spencer Brown 1999). In 
Bezug auf das Gedächtnis der Gesellschaft heißt dies: Da jede Form der Kommunikation, 
des Handelns und Verhaltens mit einer Unterscheidung beginnt, erzeugt sie zugleich 
einen ihr entsprechenden Bereich des Erinnerns und Vergessens. Auf dieser Matrix ließe 
sich das Konzept der Wahrheitskommissionen als eine gesellschaftliche Maschinerie zur 
Aufarbeitung von Vergangenheit verstehen, die es Umbruchsgesellschaften ermöglicht, zu 
einer neuen Selbstbeschreibungsform zurückzufinden, indem sie das, was sie über ihre 
gewaltvolle Vergangenheit erinnern, zugleich auch vergessen können. Unter dieser Be-
schreibung ginge es beim Modell der Wahrheitskommission weder um historische Wahr-
heit, die im emphatischen Sinne zutage förderte, wie es „eigentlich gewesen ist“, noch um 
Prozesse der Vergebung und Versöhnung. Vielmehr realisieren Umbruchsgesellschaften 
mit Wahrheitskommissionen Formen der Ingangsetzung kollektiv bindender Kommuni-
kation über die Vergangenheit. Sie schaffen sich Bedingungen der Möglichkeit zur Bewäl-
tigung konkreter Aufgaben, bei denen Konfliktvermeidung und die Stabilisierung gesell-
schaftlicher Verhaltens- und Kommunikationsverhältnisse ansteht. Es ginge also nicht um 
die Alternative zwischen totalem Vergessen einerseits und kontrafaktischer Imagination 
glücklicher Verhältnisse andererseits, sondern darum, dass das Wissen um die gewaltvolle 
Vergangenheit gerade deshalb in einer spezifischen Art und Weise „erinnert“ werden 
kann, weil es zugleich im Rahmen einer Vielzahl von beteiligten Systemgedächtnissen 
auch jeweils auf eine spezifische Weise wieder „vergessen“ wird. Aus dieser Facetten-
Perspektive einer plural simulierten Vergangenheit ist die notorische Frage nach Kriterien 
für eine geglückte Politik der Versöhnung als Folge einer authentischen Vergangenheits-
vergegenwärtigung ohne Belang (Zimmermann 2006). Angesichts der Grausamkeit und 
Entsetzlichkeit der verübten Verbrechen, kann – ganz im Sinne Derridas – ohnehin kein 
Verfahren der menschlichen Tragödie angemessen sein. Dieser Prozess kann nur dann 
einen Wert haben, wenn er quasi erzieherisch wirkt. Entscheidend ist daher die Initiierung 
und Konditionierung einer spezifischen Kommunikationsvorlage im Sinne eines „didakti-
schen Momentes“ (Osiel 1997), an die sich weitere Kommunikations-möglichkeiten an-
schließen können, um darauf basierend eine stabilisierende, kommunikative Orientie-
rungswelt aufzubauen. So wird ein Erzählen von der Barbarei ermöglicht, die die Gesell-
schaft befiel, und eine Vergegenwärtigung grundlegender universalistischer Normen, auf 
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die eine direkt betroffene lokale Öffentlichkeit und eine über die Massenmedien gekop-
pelte Weltöffentlichkeit zugleich referieren können. Und dies, obwohl sich die beiden 
Öffentlichkeitsebenen radikal in ihren normativen Erwartungen, Reaktionsformen und 
Wahrnehmungs- und Kommunikationsweisen unterscheiden.3 Nur so lässt sich der 
merkwürdige Umstand erklären, dass es trotz der konstatierten weltweiten Etablierung 
von Wahrheitskommissionen als Konfliktlösungsinstanzen bis heute de facto noch keine 
im Wortsinne „erfolgreiche“ Kommissionsarbeit gegeben hat. 

Ein kurzer Verweis auf die Entwicklungen in Chile und Südafrika soll dies verdeutli-
chen helfen. An den beiden Länderfallbeispielen lässt sich zeigen, welche unterschiedli-
chen Funktionen die Kommissionsarbeit bei dem jeweiligen Prozess der innergesell-
schaftlichen Verarbeitung vergangenen Unrechts einnimmt. In Chile zum Beispiel waren 
Anhänger des alten Unrechtssystems und Demokraten in der Kommission gleichwertig 
vertreten. Als Resultat der Kräfteverhältnisse manifestierte sich eine Interpretation der 
jüngsten Vergangenheit, die sich von der faktischen Vergangenheit erheblich unterschied. 
Die massiven Repressionen durch die Vertreter der Regierung und die Gegenwehr durch 
linke Oppositionsgruppen wurden mehr oder weniger  als gleichwertige Gewaltanwen-
dungen eingestuft, obwohl die historischen Fakten belegen, das die Militärjunta für den 
Großteil der menschenverachtenden Verbrechen alleine verantwortlich war. Gleichwohl 
aber eröffnete man mit dieser „verzerrten“ Vergangenheitskonstruktion einen Kommuni-
kationsvariationsraum, in dem sich zivilgesellschaftliche Vereinigungen unterschiedlicher 
Ausrichtung – wie Opfervereinigungen, Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaften, 
Kirchen und einige politische Parteien – nachhaltig kommunikativ entfalten konnten, was 
schließlich tatsächlich dazu führte, dass der Standpunkt der Pinochet-Anhänger gesell-
schaftlich erheblich diskreditiert wurde. Zwar hatte die Kommissionsarbeit nicht die 
„Wahrheit“ über die Vergangenheit enthüllen können, die kommunikative Praxis der 
unterschiedlich motivierten Wahrheitssuche im Rahmen der Kommissionsarbeit aber 
hatte zur Folge, dass sich die chilenische Gesellschaft in ihrem politischen Kräftehaushalt 
änderte und damit zugleich in ihrer Identität. Erst dieser Prozess ermöglichte in der Folge 
dann auch strafrechtliche Verfahren, obwohl die Einrichtung der Wahrheitskommission 
ursprünglich ja gerade wegen des Widerstands der Anhänger der Militärdiktatur als Ersatz 
für Gerichtsverfahren einberufen worden war (vgl. hierzu Wenzl 2001; Goedeking 2004). 

Dieser Befund lässt sich auch am Beispiel des südafrikanischen Kommissionsmo-
dells, das gleichsam als Kopiervorlage für die globale Verbreitung von Kommissionen 
gedient hat, explizieren. Der südafrikanische Fall zeigt noch radikaler als das Länderbei-
spiel Chile, dass Wahrheits- und Versöhnungskommissionen notwendig selektive und 
damit fiktive Re-Konstruktionsarbeit leisten. Sie müssen ein faktisch noch nicht existie-
rendes  Kollektiv – hier das Post-Apartheid-Regime – im kommunikativen Aushand-

 
3  In Bezug auf den Vergebungs- und Versöhnungsdiskurs im Rahmen einer Untersuchungs-

kommission unterscheidet Alex Boraine zwischen drei Konstruktionsebenen der „Wahrheit“ 
über eine gewaltvolle Vergangenheit: der faktischen Wahrheit, der persönlichen Wahrheit und 
der sozialen oder dialogischen Wahrheit; die alle darauf abzielen, sowohl die Menschenrechts-
verletzungen als auch die Strukturen, die diese zugelassen oder gefördert haben, zu dokumen-
tieren und zu analysieren. Die faktische Wahrheit gibt einer betroffenen Familie konkrete Aus-
kunft über die sterblichen Überreste eines Angehörigen. Die persönliche Wahrheit hat theore-
tisch eine kathartische Wirkung für die Person, welche die Wahrheit ausspricht. Die dialogische 
Wahrheit schließlich ist die Wahrheit, welche die Gesellschaft annimmt (Boraine 2000). 
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lungsprozess erst  neu-„erfinden“ (Anderson 2005). Hierin liegt auch der Grund, warum 
das eigentliche Skandalon, nämlich das menschenverachtende Regime der Apartheid, als 
solches nicht fixiert wird. Die massenhafte Vertreibung und Entrechtung von Menschen 
wird de facto nicht verhandelt. Soweit solche Verbrechen im Rahmen des früheren Re-
gimes legal waren, bleibt diese Illegalität unbeanstandet. Der eigentliche Charakter des 
Apartheid-Unrechts also, das in seinem Kern gesetzesförmiges Unrecht war, gerät aus 
dem Blickfeld. Ein weiteres Beispiel wäre das Verhalten des ANC, der gerade in der letz-
ten Zeit vielfach versucht hat, diejenigen Facetten südafrikanischer Vergangenheit, die ihn 
selbst belasten, zu unterdrücken, also etwa seine terroristischen Aktivitäten und die erheb-
liche nach innen entfaltete Gewalt. Opfer-Narrative und Täter-Narrative fügen sich of-
fensichtlich keiner eindeutigen Dichotomisierung. Bei aller emotionalen Betroffenheit, 
und ohne einer Angleichung der Opfer- und Täter-Perspektive das Wort reden zu wollen,  
ist noch einmal festzuhalten, dass es nicht um eine wie auch immer geglückte oder miss-
glückte Vergangenheitsbewältigung geht (anders Zimmermann: 2006). Vielmehr gilt es, 
kraft eines zu kommunikativer Kreativität zwingenden Mechanismus in der Kommissi-
onsarbeit einen gesellschaftspolitischen Kommunikationsraum zu eröffnen. Dort können 
sich kollektive Erinnerungs- und Identitätsnarrationen zu einem operativ nutzbaren Sys-
temgedächtnis sedimentieren und derart zur Legitimationsstiftung gesellschaftlicher Neu-
beschreibungen beitragen. Auch wenn sich die Selbstbeschreibung einer in Transition 
befindlichen Gesellschaft nicht abschließend und positiv fixieren lässt, so existiert sie 
doch als die kommunikative Anstrengung, dieses unmögliche Objekt hervorzubringen. 
Dieser kommunikative Prozess muss nicht, kann jedoch als ein Einfallstor für quasi nach-
holende Entwicklung fungieren. So gelesen, wäre er gleichsam ein Katalysator gesell-
schaftlicher Ausdifferenzierungsprozesse in der Peripherie der Weltgesellschaft. Des-
wegen handelt es sich bei der Arbeit von Wahrheitskommissionen auch nicht um ein 
Ersatz- oder Alternativprogramm zum Funktionieren sozialer Systeme. Auch handelt es 
sich nicht um die Wiederherstellung von Recht in einer vormals rechtlosen Gesellschaft, 
sondern zunächst schlicht um die Ermöglichung „normaler“ kommunikativer Verhältnis-
se für ein Wieder- und Weiterfunktionieren einer artikulatorischen Praxis. Kommunikati-
ve Muster können fixiert und rmittels ihrer Wiederholung stabilisiert werden, auf die sich 
zukünftige Mechanismen der Unrechtsaufarbeitung und politische Reformen beziehen 
können. 

Für eine solche Deutung spricht auch das hoch artifizielle, an Inszenierungen im 
Theater und die abstrakte Stilisierung der Urteilsfindung vor Gericht erinnernde Vorge-
hen der Kommissionen. Es zielt darauf, einem zutiefst existentiellen, gefühls- und moral-
belasteten Geschehen durch ein zum „Erinnerungsmanagement“ zwingendes Verfahren 
(Landkammer et al. 2006) seine zerstörerische Brisanz zu nehmen. Über ein bestimmtes 
Set von szenischen Abläufen werden individuelle – also im Wortsinne unmöglich mitteil-
bare – menschliche Abgrunderfahrungen in „be-greifbare“ sprachliche Akte sequentiert 
und entfaltet. Auf diese Weise wird zweierlei erreicht: Zum Einen eine künstliche Dis-
tanznahme, die Kommunikation an die Stelle von Gewalt und Terror setzt, zum Anderen 
die Ausbreitung eines Diskurses, eines „Schauplatzes des Verzeihens“, dank dessen die 
Traumatisierungen einzelner Individuen artikulationsfähig werden, ohne damit die Gesell-
schaft als ganze zu überwältigen. Damit sind die Grenzen der Vergebung bestimmt: In 
kommunikativer Hinsicht kann ein „Theater des Pardons“ einen semantischen Raum der 
Versöhnung eröffnen, der sich jenseits der geschlossenen Operationsweise von Politik 
und Recht bewegt und eine gesellschaftsweite „Trauerarbeit“ ermöglicht, die wiederum 



164 Fatima Kastner 
 
auf das Operationsgeschehen der Systeme nachhaltig rückwirken kann. Daraus kann, 
muss aber nicht ein gemeinsames Narrativ von Opfern und Tätern entspringen. Dieses 
aber, wie Derrida anmahnt, betrifft weder das individuelle Trauma, noch die individuelle 
Vergebung. Diese zerschellen an der kommunikativen Realität der Gesellschaft; denn 
diese hat, sobald zwischen Opfern und Tätern ein Austausch stattfindet, als „das Dritte 
(bereits) interveniert“ (Derrida 2000: 16).  
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Derrida, Luhmann, Steinhauer: Über eine aktuelle Rhetorik 

Derrida, Luhmann, Steinhauer: On Contemporary Rhetorics 

Fabian Steinhauer 

Zusammenfassung: Der Diskurs um die Beziehungen zwischen Systemtheorie und Dekonstruktivismus ist 
systematisch fassbar und/oder dekonstruierbar. In seinem Komplex lässt sich schon deswegen jedem beteiligten Autor 
vorwerfen, eine Seite der Unterscheidung von Einheit und Unterscheidung falsch zu gewichten und es lässt sich 
stattdessen ohne weiteres empfehlen, die andere Seite stärker zu gewichten, als es der Andere tut.  Man muss in 
Anbetracht dieser Kondition nicht von einer Sorge um den Sinn des Diskurses erfüllt werden. Diese Kondition ist der 
Hinweis auf  eine rhetorische Ökonomie, die sich bei Gelegenheit und am Rande einstellt und deren Sensorium gerade 
nicht mit einer Sorge um Beliebigkeit, Spielerei oder Oberflächlichkeit des Diskurses ignoriert werden sollte. Im Set 
der Gerechtigkeiten ist sie ein mediales Regulativ gegen das deep play politischer und theologischer Monopolisierungen. 
 
Summary: The discourse about the relationship between systems theory and deconstruction is systematically compre-
hensible and/or deconstructable. Therefore it is possible to criticize any involved author for the wrong estimation of  
one side of  the differentiation of  identity and differentiation and it is as easily possible to advocate for taking the 
other more serious than the other does. In spite of  this condition no one has to worry about the sense of  this discourse. 
It traces a rhetorical economy, that appears by chance and on the brink and whose sense should not be ignored in order 
of  the sorrow about bauble, arbitrariness and superficiality. In the settings of  justice it is a regulatory against the 
deep play of  political and theological monopolies. 

 
Keywords: Derrida, Luhmann, deconstruction, systems theory, rhetoric. 

Am Rande der Autopoiesis 

a) … gibt es ein poietisches Reich … 

Es geht um den Rand der Autopoiesis.1 Ich werde nicht den state of  the art eines Diskur-
ses referieren, der sich während der letzten beiden Dekaden in und mit der Auseinander-
setzung dekonstruktivistischer Randgänge und systemtheoretischer Grenzbegriffe gebil-
det hat.2 Ich habe dem nichts Profundes hinzuzufügen und gehe stattdessen nach altem, 
poetischem Rat in medias res (Horaz 2002, 148). Das bedeutet in der Form, die analyti-
 
1  Ich danke Ino Augsberg,  Jochen Bung, Gunther Teubner und Thomas Vesting für Kritik und 

Anregungen. 
2  Luhmann (1993: 45 ff.); Teubner (1989: 36 ff  und 71-76); ders. (1999: 199-212); Amstutz 

(2001: 275-278); Vesting (2007:  Rn. 108/113); Baecker (2005: 156); Stäheli (2000: 20); Ko-
schorke (1999: 49-60). 
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sche Distanz in einer theoretischen Vorstellung – oder besser Vorführung – aufs Spiel zu 
setzten. Das bedeutet im Inhalt, das unpersönliche Pronomen des ersten Satzes zu präzi-
sieren: Ich bin es (Johannes 18,5) und gehe daher selbst um den Rand der Autopoiesis.3 
Im Rand birgt sich nämlich eine viel versprechende Poetik der Äußerlichkeit und um die 
herauszukehren, muss man die Distanzattitüde verkehren. Diese Poetik und ihre Bedeu-
tung für die Rechtstheorie sollen hier vorgestellt werden. Dazu werde ich zunächst das 
Problem einer solchen Äußerlichkeit umreißen und mich dann in drei Stufen mit de-
konstruktivistischen, systemtheoretischen und rhetorischen Beiträgen zu dem Verhältnis 
von Autopoiesis und Randgang befassen. Das Folgende zielt im Hinblick auf  die von 
Gunther Teubner vorgegebene Alternative zwischen Kontingenz- und Transzendenzfor-
meln auf  eine Redimensionierung rhetorischer Grenzregime. Gegenüber der Sorge um 
ein sacerdotium praecox (Teubner 1999, 206) schlage ich weder Formelkorrekturen noch 
vorschnelle Säkularisierungen, sondern eine rhetorische Verzögerung vor. Es ist eine 
Zugabe, die nicht gleich dem Ganzen, wohl aber der ubiquitären Polarität rhetorischer 
Infrastrukturen zwischen Sakralem und Profanem und der Ökonomie ihrer Austausch-
barkeit gerecht werden möchte. Der Beitrag zielt also weder auf  Profundes noch auf  
Verflachung (Krämer 2001: 263 ff.). Er zielt auf  Enteignungen und die Mobilisierung 
rhetorischer Evolution.4 

Zuerst also zur Dimension autopoietischer Randgänge: Wenn es auch heute noch zu 
den Geboten rechtswissenschaftlicher Poetik gehört, nicht nur richtig, sachlich und präzi-
se, sondern auch angemessen zu schreiben, so ist der Titel und das Prinzip dieses Beitra-
ges knapp vorbei und doch daneben. Der Titel ist zwar richtig, sachlich und  präzise und 
trifft ins Schwarze, denn der Text handelt von Derrida, Luhmann und Steinhauer. Man 
könnte schon im Titel klarstellen, dass von den ersten Beiden als Autoren und vom Letz-
ten nur als Leser die Rede ist, aber das wäre sowohl aus dekonstruktivistischer als auch 
aus systemtheoretischer Sicht schon eine fragwürdige Abstufung der Ränge. Wie die Na-
men da zusammenstehen, ist der Titel so unangemessen, wie das Prinzip des Beitrages 
selbst. Das irritiert und wirft Fragen auf: Was fällt dem Steinhauer ein, sich in einem A-
temzug mit Derrida und Luhmann zu nennen? Soll das ein Witz – hintergründig oder 
vordergründig – sein? Was fällt ihm ein, all die anderen Namen zu verschweigen, die er im 
Text anspricht – unsere Namen? Präziser: Was erdreistet er sich, so unoriginell zu sein 
und andere Namen zu tilgen (Teubner, 2003)? Was fällt dem Steinhauer überhaupt ein, 
sich selbst zum Gegenstand der Untersuchung zu machen? Oder umgekehrt: Mit wel-
chem Recht meint Steinhauer, dass seine Beobachtungen irgendetwas mit ihm persönlich 
zu tun hätten? Mit welchem Recht vertauscht er Fremd- und Selbstbeobachtung? Substan-
tialisiert Steinhauer es? Sollte er das lieber lassen? Dürfte die Selbstbeobachtung durchaus 
angemessen sein, so ist es die Selbstbenennung noch lange nicht. Der Titel und seine 
Ökonomie von Figur und Grund sind gleich mehrfacher Fauxpas, auch in Bezug auf  
Angemessenheitskriterien, die miteinander kollidieren und im Hinblick auf  einen Takt, 
der aus dem Takt geraten ist. Darüber hinaus ist er Fauxpas im Hinblick auf  eine Situati-
on doppelter Bindung, die widersprechende Handlungsaufforderungen aufstellt und die 
Gregory Bateson als „double-bind“ bezeichnet hat. Die Rechtswissenschaft kennt auch 
im Horizont der Autopoiesis eine Konkurrenz der Selbstbezüge. Das Folgende ist ein 
 
3  Die Einladung zur Selbsttranszendierung via Johannes-Evangelium stammt von Teubner 

(2008). 
4  Zum weiteren Kontext Steinhauer (2007: 131 ff.); ders. (2008). 
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unkonzentrierter und multifokaler Beitrag, der aktuellen Bedingungen (Ladeur 1995: 33 
ff.) Rechnung tragen will. 

Eigennamen (Derrida, Luhmann, Steinhauer) verfügen auch in Zeiten bürgerlicher 
Rechtswissenschaft über einen abgestuften Status, obwohl er in der postfeudalen Mobili-
tät längst aufgerieben sein sollte. Das soll hier weder kritisiert noch anerkannt werden. 
Viel wichtiger: Offensichtlich gibt es in Zeiten autopoietischer Kommunikation ein poie-
tisches Reich, das die Angemessenheit der Kommunikation reguliert und das mit der 
Automobilität des Rechts nur am Rande zu tun hat. Es gibt nämlich weder eine juristische 
Regel noch rechtswissenschaftliches Programme, die die gewählte Form des Selbstbezu-
ges verböten. Ich werde weder im Hochschulrahmengesetz noch in anderen Vorschriften 
des Wissenschaftsrechts, noch in den Standards und Direktiven zur guten wissenschaftli-
chen Praxis oder in den Methodenlehren der Rechtswissenschaft fündig.5 Die Praxis der 
deutschen Urteilsliteratur und die Poetiken der deutschen Studien- und Referendarsaus-
bildung geben zwar zu erkennen, dass der Richter seinen eigenen Namen und die erste 
Person Singular prinzipiell zu vermeiden hat.6 Die herrschende Rechtswissenschaft, die 
sich stillschweigend an diese Regeln hält, würde den Rechtscharakter dieser Regeln ver-
neinen, während die Freirechtsschule solche Regeln durchaus als Recht begreifen würde; 
dafür wiederum halten sich Freirechtler nicht an diese Regel. Ist man bemüht, zwischen 
Rechtsregeln und anderen Regeln (Moral, Sitte, Kultur etc.) zu unterscheiden, so lässt sich 
das poeitische Reich der Angemessenheit nicht korrekt eintüten. Man könnte es als bloße 
Stilfrage abtun. Es befindet sich mit einem Fuß in der Tür des Rechts, aber es ist nicht 
ganz Recht (vielleicht ist es die Tür oder das Scharnier?). Insoweit gehört es als Oberflä-
chenphänomen ebenso zur Parapoietik wie zur Autopoietik des Rechts. Frei nach Cicero: 
Es gehört zu Beiden, oder – um die Wahrheit zu sagen – zu keinem von Beiden. Und so 
findet man entsprechende Regeln nur noch in der privaten Korrespondenz, die auch ohne 
Anspruch auf  Normativität und Gesetzlichkeit einfach so zwischen Juristen stattfindet. 

b) …das u.a. besagt: 

Michael Stolleis schrieb mir einmal als Antwort auf  die Übersendung eines Textes in einer 
Email: „(…) vielen Dank für diesen Text, den ich mit Interesse gelesen habe, allerdings 
bin ich auch etwas verwirrt von der Fülle der Themen und Assoziationen, die Sie feuille-
tonistisch ansprechen, und irritiert von dem reichen Gebrauch des Wortes „ich“, den Sie 
machen (eigentlich lernt man doch, dass es in Briefen und in der Wissenschaft nicht fein 
ist, den Satz mit Ich zu beginnen, Sie tun es pointiert, etwa S. 7, was ist die Absicht dabei, 
die Betonung einer neuen Subjektivität, weil Sie die Zurücknahme des „ich“ als geheu-
chelt betrachten?). Vielleicht bekennen Sie S. 7 auch mehr als Sie eigentlich wollen: Sie 
seufzen darunter, dass Sie dem Kommunikationsprogramm der juristischen Disziplin 
folgen müssen – „Sonst hört mir hier keiner mehr zu“. Darf  man die Schreibe, die Sie 
pflegen, so deuten, daß Sie ausbrechen wollen aus dem Kommunikationsprogramm, um 
gehört zu werden? Bedarf  es dazu der verhüllenden, andeutenden, Klarheit bewusst ver-

 
5  Vgl. die Empfehlung auf  www.dfg.de, die die Universitäten in Deutschland übernommen 

haben. 
6  Schimmel (2007: Rn. 119): „Wie auch im Rechtsgutachten findet eine erste Person nicht statt”. 
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meidenden Bilder-Sprache, die alles offen lässt?“7 Nun war weder mein Text noch Stolleis’ 
Kritik außergewöhnlich. Man erwartet vielleicht einen großen Fall – wie jene pathetischen 
Fälle aus dem Reservoir des Dekonstruktivismus (Derrida 1995: 87 f.). Und doch schilde-
re ich diesen kleinen Fall. Ganz unabhängig von der Größe oder Kleinigkeit des Falles 
lohnt es sich, den Fall in den Rekurs an den Rand der Autopoiesis aufzunehmen, weil er 
für die Agenten und die Reaktionen im Reich des Randes gleich mehrfach bezeichnend ist 
und weil Angemessenheit ein Regulativ ist, dass vom Großen ins Kleine reicht. Was 
möchte Stolleis? Er bezieht sich zuerst auf  einen angemessenen Modus des Selbstbezu-
ges. Man kann in Korrespondenz und Wissenschaft mit Man, Sie, und „We, the People“ 
beginnen, nicht aber zuerst Ich sagen. Soll man das prinzipielle Ich vermeiden, um die 
Automatik des Angemessenen nicht durch Anmaßungen zu gefährden? Selbstverständlich 
hat Michael Stolleis Recht, aber wie immer im Feld der Selbstverständlichkeit ist es 
schwierig zu begründen, warum er eigentlich Recht hat. Selbstverständlichkeit, Evidenz 
oder Energeia lassen sich nicht ohne weiteres mit Autohermeneutik übersetzen. Stolleis 
Vorwurf  kann darum nur schwer bestätigt oder widerlegt werden. Zudem: Nicht nur die 
Klarheit, auch der Bilderreichtum eines Textes hängen weniger am Text, als an einem 
rhetorischen Ensemble, in dem sich Autoren und Leser entweder vereinen oder anhand 
dessen sie sich scheiden.8 Texte gewinnen den energeitischen Widerstand zum Aufbau 
dieser Schwelle nur innerhalb rhetorischer Ensemble. Die abundante Nennung des Ichs 
hat vermutlich, wie Stolleis meint, etwas mit (neuer) Subjektivität zu tun. Die Wahl der 
ersten Person Singular ist zur Markierung von Subjektivität aber kaum hinreichend (schön 
wäre es). Zu unterschiedlich sind schon Individualität, Persönlichkeit und Subjektivität, zu 
alt die Frage, ob ich denn nicht ich bin.9 Die Schwierigkeit der Reaktion auf  Stolleis po-
tenziert sich mehrfach weiter: Nicht zufällig sendet Stolleis Fragen, die allem Anschein 
nach rhetorisch sind. Dass die Fragen rhetorisch sind heißt nicht, dass ihre Beantwortung 
nicht offen wäre. Stolleis trifft einen wunden Punkt, es stellt sich nur die Frage um wessen 
verletzten Körper es sich handelt. Wir unterstellen hier, er trifft einen wunden Punkt 
autopoietischer Systeme. Das, so will ich hier weiter unterstellen, ist der Punkt, wo sie sich 
an anderen autopoietischen Systemen oder an der Umwelt reiben, wo sich vielleicht ihre 
architektonischen Schlusssteine befinden, wo sich vielleicht auch ihr Fassadenraum öffnet. 

c) … und Folgendes meint: 

Es gibt einen eindeutigen Schluss aus der Korrespondenz zwischen Stolleis und Steinhau-
er. Es gibt einen Punkt, an dem die dunklen Anspielungen enden und die Dinge sich 
klären. Nur ist das eben ein Punkt, an dem Dunkles an Klarheit selbst stößt. Das ist der 
Witz der Dämmerung. Insgesamt ist die Lage am Rande der Autopoiesis so vertrackt, wie 
an den Berührungspunkten zwischen Ontologie und Dialektik (Otte 1971, 65), so ver-
spurt, wie auf  den Expeditionen zu einem, dem summum genus (Heidegger 2006, 3) und 
so verquer wie an all jenen Grenzorten, an denen Offenheit auf  Geschlossenheit, Identi-
tät auf  Differenz und Einheit auf  Vielfalt treffen (Nassehi 2003). An  zahllosen Hyperto-

 
7  Ich habe den Text umgeschrieben. Reste von ihm finden sich in Steinhauer (2006). 
8  Zur Dunkelheit und Popularität Kant (1977: 310 f.); Derrida (2004: 101-112); Luhmann (2002: 

285). 
9  Augustinus (10, 10, 6); Luhmann (1981: 80-86). 
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poi drängt die Zeit in den Raum der Dinge und verfällt die Sprache ins Sprechen. Die 
Abstraktheit der Problemlage mag darüber hinwegtäuschen, dass uns der Rand der Auto-
poesis alltäglich begleitet, nicht nur in der Korrespondenz mit anderen Juristen, sondern 
auch in der Korrespondenz mit den Dingen, die wir ansprechen. Es gibt eine lange und 
wiederum verzweigte Geschichte der Versuche, der Form und der Dynamik dieses Ortes 
einen Namen zu geben. Von Fichtes Schwebe über Hegels Aufhebung und Heideggers 
Kehre bis hin zu Kampers Umstülpung, Luhmanns re-entry, Derridas rupture oder 
Teubners gegenseitiger Heimsuchung reichen in jüngerer Zeit die Versuche der Taufe. Die 
Begriffe bilden einen Schwarm und sie teilen eine Geschichte, sind aber gerade darin 
keine übersetz- und tradierbaren Synonyme. In ihnen kulminiert schließlich die Zerrissen-
heit von Begriffsgeschichten, Überlieferungszusammenhängen und Lehrer-Schülerver-
hältnissen selbst.10 Der Aufenthalt an so einem Ort steht vor einer Frage: Was will man an 
solchem, selbst unaufhaltsamen Ort – wenn man dort überhaupt etwas will?11  Niemand 
will eine Mauer bauen, ulbricht es aus einem heraus – und ich will aus dem Kommunika-
tionsprogramm des Rechts keinesfalls ausbrechen. Ich wünschte einwandfrei erklären zu 
können, dass ich „ich“ nicht mit der Emphase eines Carl Schmitt und „Niemand“ nicht 
im Ton eines Walters ausspreche.12 Verteufelt die Umstände, in denen Mauerbau und 
Ausbruch doch laufend passieren. Gesegnet die Umstände, wo man sich wenigstens auf  
der richtigen Seite befindet.  In Anbetracht dieser Situation daran zu appellieren, sich 
schließlich und endlich auf  die Innenseite zu begeben und die gefährliche Außenseite zu 
vermeiden scheint ebenso aussichtslos wie der Rat, lieber am Ende draußen zu bleiben. 
Die Gesellschaft ist – ob man es will oder nicht – in Kommunikation verstrickt, die nicht 
nur um den heißen Brei herum redet (Teubner 1989, 19), sondern auch juridisches Innen 
und Außen in rhetorischen Ökonomien vertauscht.13 Selbst, wenn man von Fragen der 
Subjektivität, Individualität und persönlichen Korrespondenz absieht, man verstrickt sich 
schnell in Aporien, wenn man eine Verteidigungshaltung zugunsten der Angemessenheit 
einnehmen möchte – und dies, ohne selbst das Auto zu verlassen.  

Wir präzisieren unser Interesse an dem Rand der Autopoiesis: Was ist der angemes-
sene Ton des Autos? Was ist das Verhältnis zwischen proprium (Amstutz, 2001) und 
aptum/decorum? Ist der Ton selbst die Gerechtigkeit oder reizt nur seine Schwingung? 
Anhand der Untersuchung über den Rand der Autopoiesis werden wir hier einige Überle-
gungen zum Verhältnis von Dekonstruktivismus, Systemtheorie und Rhetorik anstellen. 

 
10  Siehe aufschlussreich anhand der Beschreibung seines Projektes der Begriffsgeschichte Kosel-

leck  (2006: 365-401) in der Begriffe eine und keine Geschichte haben. Ähnlich Skinner (2002: 
175-187), der sich im Kontext der Frage, was hinter der Oberfläche des Begriffsgebrauchs 
liegt, in frühen Projekten sagte: „There is nothing, I ventured to suggest, lying beneath or be-
hind such uses; their history is the only history to be written“(176) – was so klingt, als könne 
man nur die Geschichte des Nichts weiter schreiben – und der in weiterer Retrospektion und 
in Form von Konfessionen seine Projekte als Geschichte der Klarstellung oder Reinigung die-
ses Satzes beschreibt. 

11  Von einem Aufenthalt am Grenzort rät – wegen Relevanzmangel – ab Günther (2005); dafür 
u. a. Luhmann (1988: 153-165); Stäheli (2000) spricht von Dislokation (scheiternde Sinnschlie-
ßung) und hält sie für  das Fruchtbare. 

12  Gemeint ist die Emphase seiner Suche nach der souveränen Geste: „In der Ausnahme durch-
bricht die Kraft des wirklichen Lebens die Kruste einer in Wiederholung erstarrten Mechanik“, 
Schmitt (2004: 21); Zum Problem des Walters: Vismann (1992: 250-264). 

13  Siehe – anhand des Verhältnisses von Kultur und Recht – Steinhauer (2007: 99 ff.). 
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Bei allen Komplikationen ist es hilfreich, dass rhetorisches Wissen sich meist im Instinkt 
sedimentiert und sein Sensorium gerade dann funktioniert, wenn das Bewusstsein ab-
klingt.14 Man vermeidet unangemessene Titel und peinliche Beiträge automatisch – oder 
gar nicht. Reflexartige Reflexion hilft der Kommunikation hinter den Kanten des Subjekts 
und in Anbetracht drohender Aporien und Stricke erstaunlich oft weiter. Vielleicht ist das 
Geheimnis so tief  verankert wie die antrainierte Fähigkeit, flüssig durch die Gänge zu 
schalten. Oft genug kommt es doch zum Fauxpas. Wie schwierig ist es da, das rhetorische 
Programm noch zu explizieren und in die Gänge zu bringen. Das ist mindestens so 
schwierig, wie die autosomatischen Instinkte zu unterlaufen. Die nachrhetorischen Wis-
senschaften versprachen zwar Aufklärung und Lösung vom Regime der niederen Sinne – 
gegenüber dem rhetorischen Reich haben sie vielleicht ein eigenes Reservat aufstellen 
können, rhetorisch-rechtliche Grenzziehung haben damit vielfältig, eine Neutralisierung 
der Rhetorik hat damit aber weder innerhalb noch außerhalb des Reservates stattgefunden 
(Steinhauer, 2008 a).  

Von der privaten und nicht normativen Korrespondenz zwischen Juristen ist es nur 
ein kleiner Schritt zur Frage der Korrespondenz zwischen juristischer Sprache und den 
Dingen. Es ist nur ein kurzer Schritt zur Frage nach der Er- und Bezeugung von Gerech-
tigkeit. In Anbetracht des Verdachts, juristische Sprache sei bloße façon de parler vor 
nackter interpositio auctoritas ist die Autonomie der juristischen Sprache ebenso fragwür-
dig, wie die Gesetze ihrer Korrespondenz zu den Dingen (Böckenförde 1974, 1538; 
Christensen/ Fischer-Lescano 2005). Das zwingt die Theorie heute zur Oberfläche. Die 
Beobachtung der Oberfläche gibt besondere Auskünfte über die Eigenart der juristischen 
Kommunikation (nicht bloß der Sprache) – besondere Auskünfte im Hinblick auf  die 
Stabilisierung einer Grenze, die sich zur rhetorischen Verfassung des Autos und in den 
Oszillationen zwischen Selbst- und Fremdreferenz einstellt. Der motivierte Autor dieses 
Textes verspricht sich mit diesen Auskünften eine Fassbarkeit von Reflexionsordern, an 
denen die second-channel-communication der Rhetorik und der second-order des reflexi-
ven Rechts zusammenfallen. Das Interesse am Zusammenfallen von double talk und 
double bind (Sombart 2001, 58) ist marginal und in der Form der Marginalität liegt ein 
Maßstab für die Konstitution rhetorisch angereicherter Autopoiesis. Interesse ist die Ad-
resse des Ornaments. Ornament organisiert das Interesse, aber sammelt es nicht. Das 
Design der autometrischen Verfassung verschickt die Korrespondenz. Kein Wunder, dass 
rhetorische Figuren systemische Randerscheinungen sind. Wem sich im Hinblick auf  
unser Interesse an juridischen Oberflächen der Eindruck aufdrängt, wir sprächen nicht 
eigentlich von den Dingen, von denen wir eigentlich sprächen, der hat den ersten Schlüs-
sel zur Verständnis dieser These (vielleicht hat er auch die Tür oder das Scharnier). Ich 
hoffe, dass diese Einführung bei aller fehlenden Konzentration nicht zu hermetisch war. 
Seltsam genug, dass so etwas möglich ist. 

 

 
14  Umkehrschluss aus Luhmann (1984: 370 ff.), der Gefühle abklingen lässt, sobald das Bewusst-

sein wieder läuft; auch hier sichern sie den Weitervollzug der Autopoiesis in Anbetracht auftre-
tender Probleme. 
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Rhetorik und Dekonstruktion und Gerechtigkeit 

Der autopoietische Rand zwingt zur Oberfläche (Karavas 2007: 150). Eine Art sich mit 
Oberflächen zu befassen liegt im Dekonstruktivismus, und er ist damit rhetorischer Erb-
nehmer. Der Dekonstruktivismus pflegt Umstülpungen und Verstellungen, in denen 
Innerlichkeit und Äußerlichkeit eines Textes in einen Moment unendlicher Oszillation 
verschoben werden. In ihm wirken Prozesse, die das postrhetorischen Erbe seit dem 
ausgehenden 18. Jahrhundert bestimmt haben (Seibert 2006, 29 ff.) Rhetorische Rechts-
theorie ist damit auch in postrhetorischen Phasen in doppeltem Sinne des Wortes revolu-
tionär. Die Verdopplung sorgt nicht gerade für Verstärkung des rhetorischen Drangs, eher 
zu einer selbstreflexiven Abmilderung. Während aus den Geschichten die Geschichte 
wurde (Koselleck, 2006), wurden aus der Renaissance die Renaissancen (Panofksy 2001). 
Dabei unterscheiden sich die Entwicklungen in den verschiedenen Ländern der Latinität 
erheblich.15  Ich denke im Hinblick auf  die romanische Aktualisierung zuerst an Paul de 
Man, einen modernen Karneades. Paul de Man müsste erfunden worden sein, so gut 
passen bei ihm die Dinge zusammen. Es gibt Dokumente, die scheinen in ihren verdichte-
ten Wahrscheinlichkeiten wie zur Wahrheit hin erfunden. Der Diskurs über die Aufhe-
bung der Gattungsgrenze zwischen Literatur und Philosophie geht gelegentlich daran 
vorbei, dass die Negation zwar im Wahrscheinlichen selbst schon liegt, im Unwahrschein-
lichen seiner Verdichtung oft aber wiederum aufgehoben wird (Haverkamp 1994, 10). Im 
Fall Paul de Man gilt das für die Modernisierung des antiken Karneades. So hat er sich wie 
kaum ein anderer in die Dialektik der Entzweiung eingeschrieben (Menke 1993, 288). 
Karneades hat die Dinge nicht einfach von zwei Seiten betrachtet. Mit Einerseits/Ande-
rerseits, ausbleibenden Synthesen und der Janusköpfigkeit des Rechts hat auch die mo-
derne Rechtswissenschaft gut leben können (v. Savigny 2002, 74; v. Jhering 2002, 6). Das 
gesteigerte Irritationspotential von Karneades geht davon aus, dass er eine Nacht darüber 
geschlafen und diese Betrachtung über die Episode eines Tagesablaufes hinaus verzögert 
hat. Den Takt des Tages hat er übersprungen und den Takt des Gegenwärtigen verletzt. 
Und so ist sein Disputieren in utramque partem keine nüchterne und umsichtige Betrach-
tung der Dinge, es ist die herausfordernde Bewegung des Heute so, Morgen so. Erst die 
Temporalisierung der Umsicht ist für moderne Juristen bis zur Empörung hin irritierend. 
Das Irritationspotential liegt in dem Einbruch der Zeit in den Ort des Polemos. Im Ge-
gensatz zum Tempel des Janus ist so ein unaufhaltsamer Ort schwerer aufzusuchen und 

 
15  In der deutschen Rechtswissenschaft ist der mit der Rezeption von Theodor Viehwegs Topik 

und Jurisprudenz geführte Streit um die Offenheit und Geschlossenheit des juristischen Sys-
tems so eine Art Wiederholungsendung; Launhardt (2005). Vgl. noch die Gegenüberstellungen 
von Rhetorik und System in Canaris (1983). Sowohl Quentin Skinners elegant durchgeführte 
Idee, anhand des rhetorischen Instrument der persuasio entfalte sich die ganze Geschichte 
konzeptuellen Wandels und begrifflicher Transformationen und damit der Status der Sprache 
über fixierte Oberflächen hinaus, als auch die  dekonstruktivistische Aktualisierung rhetori-
scher Motive ist fruchtbarer, weil beide Methoden Dogmatik durchstoßen. Zur Methode der 
rhetorical redescription Skinner (2002: 175-187). Zentral macht er die rhetorical redescription 
und ihre Kunst der transformativen Beschreibung an den antiken Anleitungstexten, und hier 
an Quintilians Begriff  der paradiastole fest, bei der durch Begriffstausch Tugenden und Laster 
verkehrt werden, um in moralisch kontrastierendem Licht Konzepte zu verdeutlichen – eine 
Technik, bei der durch Erklärung und Verklärung die Nachbarschaft der Gegensätze gesucht 
wird; Palonen (1997: 61-80); dies. (1999: 41-59). 
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schwerer zu umgehen. Es ist schwerer um seine Öffnung und seine Schließung zu strei-
ten. So ist eine Übersicht nicht zu vergegenwärtigen, Vergegenwärtigung aber nicht zu 
übersehen – was die urteilenden Juristen auf  der Suche nach distanzierter Reflexion und 
nach ihrer Unterscheidung vom Reflex erheblich beunruhigt. Karneades ist dem Huma-
nismus der frühen Neuzeit nur ein Hellene unter mehreren gewesen, keine herausragende 
Figur wie sein Anhänger Cicero. Erst in der Moderne, die als Phase nicht akzeptieren 
kann, bloß eine Phase zu sein, wird Karneades im juristischen Diskurs zu einer exponier-
ten Figur unter den Rhetoren – d.h. erst in dem Teil der positivistischen und nachpositi-
vistischen Rechtswissenschaft, die ihre Autonomie auch noch über die Behauptung gerei-
nigter juristischer Kommunikation sichern möchte und in dem die Sprache zum templum 
selbst wird. Es ist ja seltsam genug, das die Rhetorik erst in der wendigen und windigen 
Moderne zum Anderen des Rechts wurde (Steinhauer 2008a). Die Art und Weise, wie in 
der Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts über Karneades erzählt wird, ist bezeichnend 
für die Legende, dass das moderne positive Recht schließlich, endlich und radikal seine 
Änderbarkeit und Kontingenz reflektiere. Das ist eine Legende, die diese Änderbarkeit 
(be-)schließt und damit die Moderne verwurzelt (Luhmann, 1992). So wird er in der 
Rechtsgeschichte des 20. Jahrhunderts als Beispiel unzuverlässiger und prinzipienloser 
Schwätzer verstanden, er wird zum Exemplum prinzipienloser Schwätzerei schlechthin. In 
Fritz Schulz Kapitel „Nation“ aus Prinzipien des römischen Rechts, eine moderne Dar-
stellung der römischen Genealogie, erscheint Karneades als niederträchtig herausragende 
Figur aus der Menge der Nichtitalischen und der Östlichen (Schulz 2003, 88 f.)  Karnea-
des gilt dort nicht nur als einer aus der Menge der orientalischen Akademiker, sein 
Schwätzen und Disputieren in utramque partem präsentiert das Genus des Rhetorischen 
schlechthin, das die Ratio des Okzidents und den Aufstieg zum Logos bedroht. Paul de 
Man hat diese Figur auf  gespenstische Weise in der Moderne verdoppelt: Einmal in der 
Entsprechung zwischen Karneades’ zeitlich verzögertem Argumentieren in utramque 
partem einerseits und der dekonstruktivistischen Methode andererseits, in der die innere 
Verfasstheit eines Textes  in Bewegung gebracht und gesprengt wird (Menke) – und das 
auch noch mit Erkenntnisinteresse und Anspruch auf  Einsicht (de Man 1993, 186). Zum 
anderen durch das Echo des eigenen biographischen Schicksals. Modernisierung Karnea-
des meint nicht einfach Verdoppelung einer antiken Figur in einer weiteren, uns näheren 
Phase. Es meint ihre Infizierung mit der Modernität selbst und damit die Bestätigung der 
Figur in ihrer Protomodernität. Infizierung meint, dass die Aussagekraft, Bedeutung von 
Karneades eben darin liegt, wie sie die Stelle der Repräsentation fragwürdig macht. Ver-
steht man die Figur Karneades als rhetorischen Topos, so nimmt er eben einen Platz ein 
wie jene oben beschriebenen unaufhaltsamen Orte der Schwebe, Kehre, Umstülpung et 
cetera. Ganz hervorragend lässt sich das Schillernde der Figur an einem Text von Chris-
toph Menke über Paul de Man ablesen, umso mehr, als es dort um den Fall Paul de Man 
geht und der Text Menkes zum Plädoyer und zur hohen juridischen Form gerät (Menke 
1993, 265 ff.). Menke setzt sich dort mit jenen berüchtigten Texten de Mans auseinander, 
die zur Zeit der Besetzung, des Widerstandes und der Kollaboration entstanden und in 
denen de Man das Jüdische in der Literatur auf  ähnliche Art und Weise qualifiziert, wie 
Fritz Schulz in den Prinzipien des römischen Rechts den Karneades und die Rhetoren 
qualifiziert. Qualifiziert ist noch ein Euphemismus. Während Fritz Schulz den Karneades, 
die Rhetoren und die Menge der Aramäer in Sorge um die Einheit und Eindeutigkeit der 
juridisch-abendländischen Genealogie aus den Prinzipien des Römischen Rechts exklu-
diert, erklärt sich de Man in Sorge um die entzweite Moderne mit der Deportation der 
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Juden aus der Menge der Literaten einverstanden.16 Menke präsentiert die Verteidiger und 
Ankläger de Mans an einem Ort. Der Vorwurf  an die Dekonstruktion, auf  Verantwor-
tungslosigkeit und Immunisierung zu zielen, trifft auf  den verteidigenden Einwand, de 
Mans frühe Texte seien subversive Dekonstruktion avant la lettre. Nach Menke geht 
beides im Maße seines Zusammentreffens am Phänomen vorbei. Ankläger und Verteidi-
ger de Mans vollziehen ein Argument nach folgendem Muster: Wenn es eine Kontinuität 
zwischen dem de Man von Gestern und dem de Man von Heute gibt, dann in der Dis-
kontinuität (zwischen Biographie und Werk); wenn es eine Diskontinuität zwischen dem 
de Man von Gestern und dem de Man von Heute gibt, dann in der Kontinuität (zwischen 
Biographie und Werk). In dem Maße, indem der alte de Man der Alte ist, ist er nicht der 
Alte. Die Figur de Man ist die Figur paradox verfasster Autobiographie. Die Schilderung 
der Paradoxie reduziert das Phänomen jedoch auf  das glänzende Schild einer einfachen 
Scheide. Insoweit realisiert sich das besondere Risiko eines Witzes und gerade insoweit 
geht Anklage und Verteidigung an de Man vorbei. Denn es geht vielmehr um die Entfal-
tung weiterer Reflexion in diesem Verhältnis, um etwas, das Teilhabe und Distanz ermög-
licht. Unter Verweis auf  Derridas Aufforderung, de Mans Ungerechtigkeit mit Gerechtig-
keit zu vergelten, verknüpft Menke moralische Maximen mit epistemologischen Implika-
tionen und methodischen Maximen. In seiner Rekonstruktion weist Menke schließlich 
nach, das de Man mit seiner frühen Publizistik bricht, dass er später nicht nur etwas ande-
res, sondern das andere sagt und das der Alte den Jungen mit seinen Verfehlungen auch 
noch reflektiert. Doppelter Bruch und Reflexion – auf  drei Stufen entfaltet Menke, was 
ein Paradoxon in der logischen Form bloß als Schild fassen kann. Der treffende Vorwurf  
Menkes an Verteidiger und Ankläger de Mans lautet, das Verhältnis zwischen Fiktion und 
Referenz oder zwischen Ideologie und Wahrheit einseitig aufzulösen. Sie löschen damit 
nicht nur die Zeit, sondern auch die Gerechtigkeit. Eindrucksvoll führt Menke damit die 
Instrumente der Dekonstruktion vor und darin liegt mehr, als der Gerechtigkeit das Reich 
des Episodischen zu erschließen. Ob das dem Anliegen Karneades entsprach, soll uns 
gegenwärtig nicht kümmern. Man sollte die Form der Entsprechung wohl in eine Meta-
phorik der Genetik fassen, von der unbestimmt bleibt, ob, wie weit und wie lange sie sich 
noch schickt. Der junge, nicht dekonstruktivistische de Man (der der Ältere ist) und der 
alte dekonstruktivistische de Man (der der Jüngere ist) bilden dann die Ontogenese, deren 
Phylogenese die Entwicklung von der Figur Karneades zu der Methode des Dekonstruk-
tivismus ist.  

Was Menkes Plädoyer zu de Man als Exemplum liefert, fordert Derrida als Gerech-
tigkeit der Dekonstruktion ein. Die Dekonstruktion ahnt hinter der Oberfläche der juris-
tischen Begriffe weder das reine Sein noch das Nichts. Dekonstruktion erschließt ein 
Reich der Sprache, gegen das das Regiment der Sprache, wie es nach Wittgenstein in der 
analytischen Philosophie gepflegt wurde, sich wie eine Schulordnung ausmacht. Bei Der-
rida findet sich eine konzentrierte und vielfältige Lektüre der Spuren zwischen rechtlicher 
Ordnung und Chaos, vor allem in Préjugés und Gesetzeskraft. Die Lehre des De-
konstruktivismus ist zugleich seine Herausforderung und die betrifft den Umgang mit 
dem Risiko des Witzes: Soll man die Schilderung der Aporien als Schild einer einfachen 
 
16  Menke (1993) bezieht sich auf  de Man, Les Juifs dans la littérature actuelle, Le Soir v. 4.3.1941; 

Schulz exkludiert zwar die Aramäar aus der Genealogie römischer Prinzipien, erklärt aber im-
merhin mit einem Zitat Wilhelm Webers, dass auch Nichtitaliker von Blut in den Geist des 
Römischen hineinwachsen konnten, Schulz (2003: 91). 
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Scheide verwenden oder als Entfaltung von Reflexion? Derrida ist zu genau, um einfach 
den richtigen Ratschlag zu geben, eben darum wird bei ihm Lehre zur Herausforderung. 
Und die liegt in Bezug auf  seine rechtstheoretischen Texte vor allem in dem dort geschil-
derten Verständnis der engen Beziehung von Gewalt und Recht und in der Rückführung 
des Rechts auf  Gewalt. Das Sein und das Nichts kommen sich in den Aporien Derridas 
oft so nahe, dass man die Spuren übersehen kann. Die Offenlegung immer neuer Spuren 
macht sie immer ungreifbarer. Übersicht muss ja kein Nachteil sein, es ist aber eben auch 
alles andere als genug. Besonders in Préjugés schildert Derrida dabei ein Recht, in dem 
Aporien und die Derridasche Ontologie der Spur dicht aneinander geknüpft werden. 
Derrida nimmt immer neue Anläufe, um in den juristischen Text einzudringen, endet aber 
jeweils in der Aporie der Unentscheidbarkeit und immer wieder „vor dem Gesetz“. Der-
ridas Paradoxographie führt zum Abgrund der juristischen Differenz, die sowohl Anwen-
dung als auch Entscheidung spaltet und entzweit (Luhmann 1991: 59 f.).17 Man kann 
Derridas Umschreibung des Rechts nicht vorwerfen, von dem infiziert zu sein, was es 
beschreibt, denn das hieße, eine genaue Beschreibung wegen ihrer Genauigkeit zu kritisie-
ren. Aber eine Frage steht gleichwohl im Raum. Soll man von einer aporetischen Digitali-
sierung oder von  digitalen Aporien sprechen? Schwierig zu beantworten, ganz zu schwei-
gen von den Schwierigkeit, die Figuren des Dekonstruktivismus in ein Muster von Ampli-
fikationen und Reflexionen übersetzen zu können, mit denen sich Recht und Gerechtig-
keitsdiskurs graduell auf  zuviel und/oder zuwenig Gesellschaft einstellen können. Nicht 
ganz zu Unrecht drängt sich der Eindruck auf, dass die Paradoxie der architektonische 
Schlusspunkt des Dekonstruktivismus, sozusagen die Spitze der mobilisierten jüdischen 
Pyramide sei (Sloterdijk 2007: 50).18 Teubner gab diesem Eindruck in seiner Auseinander-
setzung mit den wunden Berührungspunkten zwischen Systemtheorie und Dekonstrukti-
vismus folgende Form: „So verblüffend die Konvergenz sein mag, der eigentliche Witz 
einer Begegnung von System und différance liegt aber sicher nicht im Aufdecken von 
Isomorphien, Analogien und heimlichen Affinitäten. Diese von Systemtheoretikern be-
vorzugte selektive Einbautechnik, die dekonstruktivistische Bruchstücke der différance, 
der itération, der trace, der marge in die Fassaden autopoietischer Begriffspaläste  dekora-
tiv einfügt, ist sicher reizvoll, führt aber letztlich nur zu einer Komplexifizierung, zu einer 
Involution der Theoriearchitektonik, ohne ihre grundlegenden Bauprinzipien zu verän-
dern. Wenn Witz aber, um mit Jean Paul zu sprechen, gerade die Verbindung entfernter 
Ideen ist, dann liegt dieser Witz ebenso wenig in einer solchen Vereinnahmung, wie in der 
von Derridisten bevorzugten rigorosen Konfrontation ihrer Gegensätzlichkeiten, die 
dann doch nur in wechselseitiger Immunisierung endet.“ (Teubner 1999: 200). 

Schön: Fassade, Dekor und Reiz einerseits. Blöd: Bloße Involution andererseits. 
Teubner schildert ein prekäres Zusammentreffen, bei dem zwar eine Krise des modernen 
Rechts überwunden ist, nämlich die juridische façon de parler mit bloßer Willkür und 
dezisionistischem Hohlkapital zu identifizieren (zur Krise Berman 1991: 76). Immerhin 
liefert die Fassade mit dem Dekor auch den Reiz und damit den Sinn für Irritierbarkeit, 
sie basiert nicht mehr auf  der Idee der creatio ex nihilo. Aber auf  einer zweiten Stufe 
kehrt das Dilemma gleich wieder zurück: Teubner kritisiert einen architektonischen Man-
 
17  Wobei Luhmann die Hauptdifferenz zwischen System und differánce für eine Frage des Stils, 

Designs und der Architektur hält, Luhmann  (1995:  9-36 (17)). 
18  Ähnliches lässt sich freilich auch über die Systemtheorie sagen, die die Paradoxie „ironischer-

weise zur unmöglichen Figur einer Letztbegründung mache“, Stäheli (2000: 15). 
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gel bloßer Äußerlichkeit als bloße Involution. Das Problem des äußerlich verwendeten 
Dekonstruktivismus liege im fehlenden fundamentalen Umbau. Derridas Aporien ver-
kleideten ein Bewusstsein, dass gegenüber differenzierten sozialen Systemen insensibel 
sei. Hinzu kommt die Dunkelheit, die Teubner vor allem als Epiphanie der Transzendenz 
und des Religiösen identifiziert. Teubner empfiehlt eine entfaltete Hantologie, eine  
Heimsuchung des Dekonstruktivismus durch die Systemtheorie, um die Entfaltung der 
Paradoxien als Irritations- und Perturbationsressourcen ohne religiöse oder politische 
Monopolisierung auszuschöpfen. Entfalten Derridas Texte über das Recht also wirklich 
schon die „gedanklichen und stilistischen Möglichkeiten“ der „Zweideutigkeiten des Ran-
des, der Schwelle, des Ausgeschlossenen und Aufgeschobenen“ (Koschorke 1999: 50)? 
Muss man nicht noch einen Schritt weitergehen und die aporetischen Orte Derridas als 
Eröffnung eines juristischen Fassadenraums verstehen, eines Raums, der sich in der Mo-
derne selbst zum verlorenen Raum entwickelt hat (Sedlmayr 1996: 49 f., Müller: 1977)?19 
Warum sollen sich in der Dunkelheit eigentlich nur das Reich und die Herrlichkeit befin-
den? Derridas Bevorzugung großer Fälle und der betonte Zusammenhang von Recht und 
Gewalt stützen diese Engführung des juridischen Fassadenraums auf  Sakralarchitektur 
und grand goût. Im Hinblick auf  die hohen und niedrigen Sphären der Gerechtigkeit und 
die vielfältige Epistemologie der Regelbildung reizt die dunkle Derrida’sche Aporie die 
Plastizität des Rechts aber so unbegrenzt wie einseitig aus (Vismann 1992: 257). Nicht die 
Äußerlichkeit ist da das Problem, sondern gerade das auf  den Kopf  gestellte Fundament. 
In diesem Sinne ist Derridas Projekt die Fortführung einer juridisch-rhetorischen Matrix, 
die ihren Reiz dadurch gewinnt, zum gegebenen Ranking ein Gegenranking aufzubauen, 
also das Höchste im Niedrigen und das Niedrigste im Höchsten zu verankern um Norma-
tivität zu stimulieren. Wir bestreiten – im Hinblick auf  die Umgebung Derrida –, dass sich 
auf  diese Art und Weise in der Postmoderne zentristisch-vertikale Topologien abge-
schwächt und Mitte, Höhe sowie Tiefe ihr Privileg verloren hätten (so aber Koschorke 
1999: 49). In den Polyarchien moderner Gesellschaften vervielfältigen sich die selbstbe-
zogenen Architektursphären, aber sie verflüssigen sich nicht einmal im Informationsfluss 
des Internet (Karavas 2007: 87 ff.).20 Am Rande wird es auch heute noch feierlich (Fögen 
2007: 9-23; Steinhauer 2007: 17 f./50 f.). Immerhin lag auch schon der Erfolg der Ver-
mählung christlicher Propaganda mit römischem Recht in einer entsprechenden Ver-
schachtelung höchster und niedrigster Sphären und einer daraus folgenden doppelten 
Codierung, mit der zentrale Begriffe eine hohe und eine niedrige Seite erhielten.21 Insbe-
sondere der politisch gereizte Diskurs liebt den Wirbel des deep play und den Rückgriff  
auf  entsprechende rhetorische Ressourcen. Auf  der Suche nach der Globalverfassung 
sucht man auch die cholerische Kultur und imaginiert vorsichtig distanziert Blut, das 
durch Zeilen sickert (Fischer-Lescano 2006: 11; 2006 a: 13-29; Teubner 2008). Andere 
feiern anders, schon penetranter und noch versteifter das Opfer.22  Das Reich des Dritten 
ist aber weder das dritte noch eines der chiliastischen Reiche. Mit einer Präferenz für 
Dunkelheit und deep play hat man sich auf  die Mobilität gesellschaftlicher Episteme und 

 
19  Weiter, und auf  eine vielfältige und graduelle Dimension zwischen Innen- und Außenräumen 

bezogen Stephan (2006). Teubner spricht (in Anlehnung an Spencer-Brown und Luhmann) 
von imaginary space, nicht vom Fassadenraum. 

20  Auf  einen Anlass für Deliberation reduziert: Gerstenberg (1993: 343 ff.). 
21  Z.B. zum Begriff  der Person Hegel (1986: 95 (Zusatz zu § 35)); allgemein Agamben (2002). 
22  Haltern (2004: 60-74) zum Opfer als politischer Ressource und Depenheuer (2007). 
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die vielfältigen Sphären der Gerechtigkeit noch längst nicht eingestellt. Teubner betont im 
Dekonstruktivismus der dritten Stufe (durch systemtheoretische Heimsuchung) zwar 
einen Übergang der Negativität in Kompromiss, Verhandlung und Kalkül, die in der 
Unversöhnlichkeit der Konfrontation mit der Alterität lägen (Teubner 2003, 38). Der 
dunkle Drang treffe dort auf  Disziplinierungszwang. Gerade im Hinblick auf  die Präfe-
renz des deep play muss sich der juristische (!) Dekonstruktivismus aber noch im Braven 
und Gezähmten, im Spießbürgerlichen, Gemütlichen und der ökonomischen Sparsamkeit 
weiter bewähren. Neben dem Leiden an der Gerechtigkeit gibt es außerdem ein ganzes 
Set weiterer Passionen, für die Rhetorik instrumentierte Sets bereithält.23 Man soll die 
Feierlichkeit nicht  gleich aufgeben – in der Konkurrenz der Pathologien sollte man ein 
Kalkül entwickeln, unterschiedlichste Leidenschaften und selbst noch leidenschaftslose 
Indifferenz bedienen zu können (Hirschmann 1984, 28 ff.). Der unausweichliche und 
unvermeidliche submediale Verdacht gegen die medialen Torhüter des Rechts ist nicht auf  
politische oder theologische Epiphanien zu konzentrieren, sonder ökologisch zu verviel-
fältigen – und selbst in ein Reproduktionsmedium zu verwandeln (Groys 2002). Der 
Verdacht gegen die Äußerlichkeit des eigenen Zugriffs aufs Recht ist als reflexiver Mo-
ment weiter in Gang zu halten. 

Rhetorik und Systemtheorie 

 „Das ist nicht mehr unsere Situation“ bemerkt Luhmann lakonisch über die Versuche, 
mit antikem oder frühmodernem Gedankengut der Rhetorik Recht zu entwerfen (Luh-
mann 1993, 349). Rhetorik hält Luhmann nicht zu Unrecht für eine Erscheinung des alten 
Europa. Durch unendliche Differenzen ist das moderne Recht von der Tradition einer 
rhetorischen oder humanistischen Rechtswissenschaft entfernt. Ein historischer Faktor 
liegt in der unbestreitbaren Auflösung der institutionellen Rhetorik. Die Überholtheit der 
Rhetorik liegt nach Luhmann evolutionär auch  in der Umstellung von stratifikatorischer 
Differenzierung auf  funktionale Differenzierung und in der Vervielfältigung gesellschaft-
licher Selbstbeschreibungen in sozialen Systemen. Durch den Umbau der modernen 
Gesellschaft wurde das für die Rhetorik zentrale gesellschaftliche Ranking der Adressen 
und Repräsentation zertrümmert oder ausgehöhlt (Luhmann 2002, 333). Neben den 
Aussagen zur Geschichte und Evolution der Gesellschaft sind es  verschiedene theoreti-
sche Grundentscheidungen, die eine Synchronisierung zwischen Systemtheorie und Rhe-
torik unmöglich machen.24 Die Unterscheidung von Medium und Form führt Luhmann 
zum Beispiel ganz explizit als Absetzungsbewegung ein. Er richtet sich damit gegen die 
Unterscheidung von Form/Inhalt und in gewisser Hinsicht dient ihm das als Ausweg, der 
idealistische Tradition und wiederum ihrer Umdeutung der rhetorischen Tradition zu 
entgehen. Allenfalls mit einem weiteren eklektizistischen Fauxpas – oder ironisch – könn-
 
23  „nihil est enim in dicendo, Catule, maius, quam ut faveat oratori is, qui audiet, utique ipse sic 

moveatur, ut impetu quodam animi et perturbatione magis quam iudicio aut consilio regatur: 
plura enim multo homines iudicant odio aut amore aut cupiditate aut iracundia aut dolore aut 
laetitia aut spe aut timore aut errore aut aliqua permotione mentis quam veritate aut praescripto 
aut iuris norma aliqua aut iudici formula aut legibus,”, Cicero, De Oratore II 178; vgl. Cicero, 
Orator 38, 131. 

24  Hinsichtlich der am Affekt orientierten Rhetorik siehe auch Baecker (2004: 5-20 (10)), der die 
Luhmann’sche Skepsis gegenüber Bindungsmedien historisch und biographisch erklärt. 
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te man also über Luhmann von einer rhetorischen Systemtheorie sprechen. Den zeitge-
nössischen Bemühungen um eine neue Rechtsrhetorik brachte Luhmann keine Sympathie 
entgegen. Luhmann bevorzugt es grundsätzlich, alte Theoriegebäude abzureißen und neu 
zu bauen, anstatt sie zu renovieren. Ein weiterer Grund ist, dass er(ebenfalls nicht zu 
Unrecht) in der Neorhetorik seiner Zeit eine Theorie sah, die Begründungen als Ratio der 
Grundlagen und als Ratio der Bindung an stabile Ordnungen auffassen würde. Diese 
Rationalitäts-, Stabilitäts- und Ganzheitsunterstellung mochte er vermeiden (Luhmann 
1993, 345). Rhetorik ist ihm eine überholte Transmissionslehre. Ihre Nachfolger heißen 
bei Luhmann Kultur – soweit es um die Verwaltung gesellschaftlicher Abundanz geht – 
und Evolution, soweit es um eine Theorie der medialen Reproduktion selbst geht.25  
Niklas Luhmann hat aber ganz unabhängig davon – wie kann es anders sein – ein gespal-
tenes Verhältnis zu Rhetorik. Es gibt eine hintergründige Sympathie für Rhetorik, die sich 
vor allem an ihrer Tradition der Paradoxiepflege und ihren poetischen Suchbewegungen 
festmacht.26  

Obschon Luhmann unendliche Differenzen gegenüber dem alten Europa betont, 
unterscheidet sich seine Theorie also auch grundsätzlich von den modernen Theorien, die 
das „Ende der Rhetorik“ als Moment juristischer Autonomiebildung verstehen. Gegen-
über den üblichen modernen Grenzen zwischen Recht und Rhetorik - die in der Regel 
auf  Reinigung, Isolation und Exklusion setzen – konzipiert Luhmann Ausdifferenzierung 
eben nicht als Exklusions- oder Reinigungsprozess. Ausdifferenzierungen bringen dem 
System eine Reihe von re-entrys, operativen und strukturellen Kopplungen ein. Die Aus-
differenzierung des Rechts kann nicht dadurch datiert werden, dass man ein Eindringen 
oder ein Verdrängen rhetorischer Figuren oder Bilder in juristischer Kommunikation 
beobachtet (so aber Röhl 2005: 267-348). Ausdifferenzierung meint kein Prozess der 
Trennung, sondern der Spezifikation. Mit ihr entstehen Differenzen, die Dependenz-
strukturen nicht negieren, sondern voraussetzen (Kirov 2005). Das Konzept der Autopoi-
esis hängt zudem nicht allein am beobachtbaren sprachlichen Besonderheiten wie einem 
eigenen Vokabular. Die Autopoiesis des Rechts hängt nach Luhmann vielmehr an der 
Unterscheidung zwischen Code und Semantik und auf  der Ebene des Codes entwickelt 
die Kommunikation nach seiner Vorstellung gar kein rhetorisches Sensorium.  Luhmann 
denkt Rhetorik nicht als System. Und es ist auch nicht sinnvoll, die Rhetorik an Luh-
manns Systembegriff  anzupassen. Der Rhetorik fehlt nicht nur ein spezifisches Kommu-
nikationsmedium (wie z. B. Liebe, Macht, Geld, Wahrheit oder Recht). Luhmanns Kon-
zept, Rhetorik als Amplifikationstheorie zu beschreiben, konkurriert eher mit seiner Vor-
 
25  Luhmann (1999:  31-54 (33)) (im Kontext von Semiotik, Topik und ars memoriae); ders., 

(1993: 239-296) zu den medialen Rechtsbedingungen als Evolutionsfaktoren. 
26  Zentral: „Die Argumentation läuft, um eine alte aristotelische Terminologie zu benutzen, nicht 

de toto ad seipsum sondern de parte ad partem. Das heißt, ebenfalls altsprachlich: Man bedient 
sich der wirkungstechnisch günstigen, auch in der Rhetorik und der Pädagogik bewährten Ori-
entierung an Exempla. Solche Beispiele werden von dem zur Entscheidung anstehenden Fall 
aus gesucht, gegebenenfalls durcheine eigenwillige Lesart gebildet, jedenfalls nicht systematisch 
deduziert. Die Regelbildung ist das Resultat, nicht die Voraussetzung dieser Argumentations-
weise. (…) In diesem Sinne argumentiert auch die exempla-Technik durchaus systematisch; o-
der wenn man will: Sie etabliert sich auf  ihrer Ebene als Beitrag zur Autopoiesis des Systems 
(…) Wiederholungen stehen (..) unter einer Doppelforderung: Regeln zu identifizieren und die 
Identifikation trotz Nicht-Identität der Fall-Lage zu bestätigen. Wiederholen erfordert Kon-
densieren und Konfirmieren.“, Luhmann (1993: 349.) 
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stellung spezifischer, funktional ausdifferenzierter Kommunikationsmedien. Kommunika-
tionsmedien erhöhen nach Luhmann die Wahrscheinlichkeit über das Gelingen von Kom-
munikation und sie setzen nach Luhmann insoweit einen Code voraus, über den Pro-
gramme der Amplifikation alleine nicht verfügen (Luhmann 1984, 602 f.; 1995, 302; 
Luhmann/Fuchs 1989, 23 f.). Zwar verfügt die Rhetorik über  Unterscheidungen, wie 
etwa die Unterscheidung angemessen/unangemessen oder hoch/niedrig, aber über keine 
Leitunterscheidung, die Luhmanns Kriterien für einen sozial ausdifferenzierten Code 
erfüllen würden. Wenn man die Rhetorik schon in die Luhmann’sche Systemtheorie ein-
passen möchte, dann wäre ihr Ort eher im Bereich der ökologischen Kommunikation, der 
reflexiven Mechanismen oder im Bereich operativer und struktureller Kopplungen zu 
suchen. Luhmann selbst deutet die Rhetorik dabei in einer Hinsicht, die m.E. problema-
tisch ist: Ihr Ziel sei die Amplifikation der Kommunikation, d.h. ihre Anreicherung mit 
Überzeugungskraft, und sie habe dabei allein auf  Generalisierung gesetzt.27 Ziel der Rhe-
torik kann aber auch die Besänftigung und das Erwecken von Zweifeln sein. Die gepfleg-
te Rhetorik bietet eben auch die Möglichkeit zur Amplifikation, zur Konfusion und zur 
Reflexion. Bietet die Kommunikation das Wunder der Affirmation und der Negation, so 
bietet die gepflegte Rhetorik das Wunder der Konzentration, Zerstreuung und Vereinze-
lung. Statt auf  Generalisierung setzt Rhetorik auf  das Prinzip copia/copiusum, d.h. der 
schmückenden Vielfalt und Wendigkeit. Das beinhaltet ganz zentral einen Vorbehalt ge-
gen Generalisierungen und es ist kein Wunder, dass die rhetorischen Bestimmungen eines 
Idealbildes bald die Übersicht verlieren lassen.28 Luhmanns Vorstellung von Rhetorik 
hängt zentral am Begriff  der persuasio, und er denkt dabei vor allem an affirmativ-
empathische Formen der Kommunikation. Luhmann denkt zudem die neuzeitliche Re-
programmierung der Irritation – d.h. die Aufwertung des Neuen und die Abwertung der 
Kopie – in einem engen Zusammenhang mit dem Buchdruck. Luhmann denkt auch 
Reproduktion und Verallgemeinerung in diesem Kontext eng zusammen. Nicht, das Luh-
mann in diesem Zusammenhang die Kopie mit dem Prinzip copia/copiusum verwechselt 
 
27  Luhmann (1989: 173/175); ders., (1985: 1-18 (15)). In der Rhetorik baue der Begriff  der 

Amplifikation auf  aristotelischer génos-Technik auf  und Amplifikation würde positiv bewertet, 
weil sie Verallgemeinerung teste und erfolgreiche Verallgemeinerung als Gemeinplätze festhal-
te, behauptet Luhmann (1995: 320), der dazu bezeichnenderweise einen Autor aus der Phase 
des Buchdrucks (Wright, 1604) zitiert. Vgl. Luhmann (1999: 55-100 (64)). 

28  Z.B. die Probleme Ciceros, den vollendeten Redner zu definieren: Cicero, Orator 11, 36: „Sed 
in omni re difficillium est formam, qui charakter Graece dicitur, exponere optimi, quod aliud 
videtur optimum“/ In jeder Frage ist es am schwierigsten, die Form (Charakter sagen die Grie-
chen) des Besten darzustellen; hält doch jeder etwas anderes für das Beste. Das Muster der 
Konfrontation vom Superlativ mit Pluralität wiederholt sich, Bestimmungen zum Idealbild lö-
sen sich immer mit Hinweisen zu copia/copiosus auf, etwa Cicero, Orator, 2, 7 ff. (“Atque ego 
in summo oratore fingendo talem informabo, qualis fortasse nemo fuit (…)”). Copia/copiosus 
bezieht sich nicht auf  Generalisierung und Reproduzierbarkeit, sondern auf  die Fähigkeit, mit 
der Fülle und Vielfalt unterschiedlicher Möglichkeiten zurecht zu kommen, d.h. auf  Gewandt-
heit und Wendigkeit und damit auf  das aus der Iteration erzwungene Moduskonzept einer rhe-
torischen second-channel-communication.; Vgl. dazu den Unterschied von verum/copiosum 
bei Vico, De nostri temporis studium ratione (1708/1984), 29 f. mit Hinweisen auf  die Gren-
zen des Gedächtnisses und die Überfülle der Medien. Symptomatisch ist die Ironie in Ciceros 
Brutus. Cicero erwähnt zur Beschreibung des perfekten Redners 53 präzis vorgestellte Redner 
und 222 Schattenfiguren. Atticus beschwert sich darüber; Cicero entschuldigt sich wiederholt 
und setzt fort…, Cicero, Brutus: 176, 244, 269, 297 und 137, 181, 242, 244, 270, 299. 
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oder beides in eins setzt; er behauptet aber, der gesellschaftlichen Wandel selbst habe in 
der Frühen Neuzeit den Wandel dieses Verständnisses erzwungen. Dabei tendiert Luh-
mann selbst dazu, Rhetorik als Technik der Mündlichkeit in schriftzentrierten Gesell-
schaften zu denken, was der medialen Evolution der Rhetorik nicht wirklich gerecht wird 
(dazu gleich mehr).29 Die Kritik an Luhmanns Rhetorikverständnis muss jedoch schon 
aus einem Grund erheblich relativiert werden: Je klinisch präziser der Begriff  der Auto-
poiesis verwendet wurde, umso zauberhafter wurden die Kollaterale der strukturellen und 
operativen  Kopplung, des re-entry, von unmarked space, state und der Irritation. Der 
hart gezogene Rand der Autopoiesis ist durch ein ganzes Bündel von Ergänzungen schon 
aufgequollen.30 Treffend hat Koschorke dabei auf  die zahlreichen Schmugglerpfade und 
die illegalen Grenztransfers in Luhmanns Systemtheorie hingewiesen (Koschorke 1999, 
58 ff.). Es ist da unproduktiv, Luhmanns Reihe zu den Subsystemen der Gesellschaft 
isoliert voneinander zu lesen und an der Diagnose festzuhalten, seine  Aussagen über die 
Kunst der Rhetorik bezögen sich nur auf  das Kunstsystem.31 Es ist weniger eine Luh-
mannsche als eine differenztheoretische Zumutung, dass sich seine Arbeiten über einzelne 
Systeme immer auf  einzelne Systeme beziehen, die Erscheinungen der großen Gesell-
schaft mit ihren Episoden von Mangel und Überfluss an Außenseite sind, und bei denen 
Einheit und Unterscheidung dabei korrelativ verschränkt bleiben. Selbst nach der Luh-
mannschen Konzeption können sich bei aller Ausdifferenzierung auch die Systeme über-
lagern und überblenden. So ist eine Politik der Wissenschaft der Religion der Kunst des 
Rechts der Gesellschaft denkbar, die (wegen der  vielfältigen Verschachtelung) weder eine 
Politik der Gesellschaft (so Stäheli, 2000) noch (mangels Versöhnung) eine neoromanti-
sche Verfassungslehre ist. Sie wäre auch etwas anderes, wenn man schon die Reihenfolge 
der Begriffe vertauschte. In der Kritik an Luhmann werden zwar verschiedene Theorie-
bausteine identifiziert, die gegen solche geschmeidigen Lasuren seiner Systemtheorie 
sprächen, wie etwa das Konzept der harten und binären Autopoiesis, die Eindimensionali-
tät eines zentralen Codes, die Unterschätzung des Medialen und die Überschätzung des 
Sinns. Wenn es ein Problem mit der Systemtheorie gibt, dann aber eher in den vielen 
polymorphen Nischen als in dem Mangel an Bedenken.32 Man kann der Systemtheorie 
viel vorwerfen, aber nicht, es sich zu einfach zu machen oder Fragen auszuschließen.33 
Luhmanns Werk kennt eben nicht nur eine Konkurrenz der Selbstbezüge, sondern – wie 
das Beispiel des Reputationscodes zeigt – auch eine Abstufung der Codes. So kommt es 

 
29  Die Kritik, Luhmann werde Materialität und Rhetorizität der Kommunikation nicht gerecht, 

entfaltet Vesting (2007: 128 ff.) mit dem Gedanken, Luhmann orientiere sich im Hinblick auf  
die Idee des Codes zu eng am Computer, in funktionaler Hinsicht zu eng am Buchdruck; Stä-
heli (2000: 129-152) weist darauf  hin, dass Luhmanns Ausführungen zur Rhetorizität zu stark 
im Kunstsystem eingehegt seien – es ist aber freilich ein Problem, Lektüre zu lokalisieren zu 
müssen und als Ausgangspunkt verwenden zu können. 

30  Vgl. nur Fuchs (2001 und 2005). 
31  Luhmann (1995: 429); so die Diagnose bei Stäheli (2000: 150 ff.). 
32  Zur Eindimensionalität und Zentrierung des Codes siehe die Erfindung von Neben- und Ana-

logcodes in ders. (1992: 247); zur funktionalen Ausdifferenzierung siehe die Überschusseffekte 
in ders. (1982: 9 ff.); zur ignorierten Medialität siehe ders. (1995: 165 ff.); zur Repräsentations-
kritik ders. (1993: 73). 

33  So im Fazit aber Karavas (2007: 150), obwohl er anerkennt, dass das doppelbödige Nietzsche-
Zitat vom Olymp des Scheins und Oberflächlichkeit aus Tiefe gerade auch für den systemtheo-
retischen Beobachter gelte. 
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darauf  an, den zahlreichen immanenten Bruchspuren, den fremdartigen Krümeln inner-
halb autopoietischer Systeme weiter nachzugehen und die Widerstände der Systemtheorie 
weiterzuverfolgen (Koschorke/Vismann 1999, 10) – in Fissuren und Lasuren.34 Wir sind 
natürlich durch unendliche Differenzen von Luhmann entfernt. Die Systemtheorie ist 
nicht mehr unsere Situation, könnten wir mit Luhmanns lakonischem Ton festhalten. 

Rhetorik 

Die Ordnung des Rechts hat ein gespaltenes Bewusstsein, sie imaginiert sich als innere 
Substanz des Stoffes und als Äußerlichkeit seiner Darstellung. Für das gespaltene Design-
bewusstsein im Recht lässt sich kein Anfangsdatum markieren. Die mediale Praxis juridi-
scher Inszenierung wird jenseits von Formalisierungen und Materialisierungen immer 
schon vom Verdacht der belles paroles und der façon de parler begleitet. In Bezug auf  das 
Verhältnis von Recht und Gestaltung lässt sich wegen des fehlenden Anfangsdatums 
keine ontologische Verfallsgeschichte erzählen, die vom juridischen Dasein zum juridi-
schen Design führte. Dass sich entsprechend auch keine epistemologische Erfolgsge-
schichte durchschauender Aufklärung erzählen lässt, gehört zu der Janusköpfigkeit des 
Rechts. Der Verdacht gegen die medialen Torhüter des Rechts lässt sich weder als histori-
scher Verfallsmoment noch als bloße Involution begreifen. In diesen Dimensionen steckt 
nicht weniger Geschichte, sondern vielmehr Geschichte, als man vermutet (Fögen, 2001). 
Rhetorik, die Säule der Tradition, ist ohnehin nicht mehr das, was sie früher einmal war. 
Ein Blick in ihre klassischen Quellen erinnert uns daran, dass sie schon seit Anbeginn 
Tradition als Ambivalenzgeschehen reflektierte (Tacitus, 16-23). Mit dem Übergang von 
Tradition in Iteration können wir aus diesem Quellenfund heraus aber nicht einmal mehr 
schließen, wie nah uns diese Klassik und wie trügerisch Erinnerungen und Lektüren sind. 
Eine vertrackte Situation also. Meines Erachtens sind es zwei eng verwandte Anlässe, sich 
in Anbetracht dunklen dekonstruktivistischen Drangs, systemischer Disziplinierungsver-
suche und verkehrter Traditionen mit Rhetorik zu beschäftigen: Der eine Grund liegt in 
einer Medientheorie, die heute die Evolution des Rechts im Kontext ihrer extrasomati-
schen Speicher- und Reproduktionsmedien (Sprache, Schrift, Bruchdruck, Computer) 
beschreibt und damit zu einer Re-Historisierung juristischer Systembildung kommt 
(Vesting 2007, 128 ff). Der andere Grund liegt in einer eher somatischen Medientheorie, 
in der auch noch psychisch-limbische Systeme als Speicher und Reproduktionsmedium in 
Betracht kommen und in der nicht nur das Interesse an rhetorisch instrumentierten Af-
fektregimes im Recht entsteht, sondern die Pathologien juristischer Selbstbeobachtung 
differenzierter entfaltet werden sollen. 

Rhetorik lässt sich vor diesem Horizont nicht mehr bloß als die traditionelle Technik 
der persuasio oder als ars bene dicendi verstehen. Impulse stammen heute aus zwei Rich-
tungen: Im Bereich der vergleichenden Rhetorik und in einer Verschleifung von Kultur-
theorie und Naturwissenschaft hat eine Erweiterung der Perspektive zu Anschlüssen 
zwischen Rhetorikgeschichte und Theorien der kulturellen Evolution geführt.35 Man 
 
34  Vgl. auch die Opposition und Weiterführung bei Stäheli (2000: 21) der schließlich auch den 

Sinnzusammenbrüchen Sinn geben möchte. Es wäre ja auch ein schales Versprechen, der Para-
doxie „entgehen“ zu können. 

35  Kennedy (1998: 1-111) spricht von rhetoric among non-human animals und von Rhetorik in schrift-
losen Gesellschaften. 
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untersucht die Rhetorik menschlicher und nicht-menschlicher Primaten und beobachtet 
dabei sogar Caniden, Corviden, Tupajas und den Haubentaucher.36 Der erste Impuls liegt 
also in der zoologischen Erweiterung des rhetorischen Ensembles, in der alte Fronten 
zwischen Naturwissenschaft und Rhetorik hinfällig geworden sind.37 Man erfährt über die 
Adressen der Rhetorik mehr, wenn man in diesem Ensemble den Menschen als das nicht 
festgestellte Tier betrachtet (Agamben 2003). So wird die anthropologische Exklusivität 
zugunsten einer Polarität überwunden, in der auch die Zurechnungen auf  Logos, Sinn 
und Bewusstsein nicht die letzten und souveränen Instanzen sind. Nebenwirkung: Der 
Reflex gilt auch nicht mehr als das Andere der Reflexion. Der zweite und damit eng ver-
wandte Impuls liegt in der Ausweitung des rhetorischen Gegenstandsbereiches medialer 
Artefaktspeicher auf  „Klangrede“ (Harnoncourt 2004) und Bildrhetorik (Knape 2007). 
Man trägt bei den zoologisch-medialen Erweiterungen vielleicht das Risiko, den Begriff  
der Rhetorik zu verlieren (Steinhauer 2007: 3). Aber gerade dieses Definitionsrisiko und 
die damit einhergehende Oszillation macht die junge rhetorische Theorie attraktiv. So ist 
es fruchtbar, an die Tradition rhetorischer Anleitungstexte anzuschließen und sich 
zugleich von der Fixierung auf  Mündlichkeit, Schriftlichkeit, Sprache sowie von der anth-
ropologischen Exklusivität zu lösen. Die spezifische Ordnungsleistung der Rhetorik wird 
erst in der Lösung von singulären medialen Aspekten erkennbar und nicht in dem Bezug 
zu einer monomedialen Ratio. Ihren Eigensinn entwickelt sie jenseits von Medienzentren 
in Vernetzungen, Verknüpfungen, medialen Übergänge, Transformationen und Transmis-
sionen. Die Rekonstruktion weist auf  eine poetische Praxis, an der Sprache an Nichtspra-
che, Kommunikation an Wahrnehmung und Bewusstsein an … grenzt. Insbesondere die 
Tradition des decorum, die sich mit ihrer spezifischen Bedeutung in der Geschichte des 
Ornaments als eine Art selbstorganisatorisches Grenzregime der Kommunikation dar-
stellt, erschließt sich erst, wenn die Zurechnungsadressen der Kommunikation auf  ein 
weiteres Netzwerk von Speicher- und Reproduktionsmedien bezogen werden. Die Impul-
se folgen also differenztheoretischen Umstellungen und Umorientierungen von wissen-
schaftlichen Hierarchiebildungen auf  eine tangled hierachy und auf  strange loops, mit 
denen auch das Ausgeschlossene immer noch mitbeobachtet werden soll (Teubner 1989, 
7 ff.; Ladeur 2000, 15; Vesting 2007 Rn. 108). Die Umstellungen ergänzen die Zurech-
nungsadressen um immer weitere Listen. Im listigen Humanismus gab es dazu eine expli-
zite Ausformulierung in den rhetorischen Anleitungstexten, die Architekten, Bildprodu-
zenten und Rechtsberater nach vergleichbaren (also differenzierten) Gestaltungsprinzipien 
adressierten. Der Übergang von Humanimus in Naturwissenschaften soll nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass der Maßstab des decorum in beiden Phasen ein Maßstab sozialer 
Empathie und Sympathie ist, der an natürlichen und artifiziellen Bedingungen gleicher-
maßen hängt und den Menschen auch in seiner „tierischen“ Seite adressiert. Und die 
Verschleifung von Naturwissenschaft und Rhetorik im Interesse einer Theorie kultureller 
Evolution deckt mit der Natur nicht die Ordnung auf, die notwendig ist, um das Recht zu 
ordnen. Man verschleift nur auf  einer evolutionären Ebene Ordnung und Chaos (Baecker 
2007, 11; Wiethölter 1994, 97). Die Rhetorik hat dabei nicht nur eine technische Seite, die 
als Ratio verstanden und als Vernunft überschätzt werden kann. Es gibt auch eine rhetori-
sche Ökonomie,  die im Austausch von Positiv- und Negativwerten besteht, sich im Aus-

 
36  Kennedy (1998: 11-27); weitergehend Mühlmann (1996, 2005, 2007). 
37  Siehe noch die Front in Spira (1982: 125-140). 
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tausch juridisch kommunizierter Innerlichkeit und Äußerlichkeit realisieren und mit der 
auf  das Druckgefälle zwischen Recht und Gesellschaft reagiert werden kann. 

In der Nachfolge des Positivismus verwendete die Rechtswissenschaft den Begriff  
der Rhetorik bis in die 60-er Jahre hinein als Gegenbegriff  zu der spezifischen Rationalität 
juristischer Kommunikation und als das Andere zur Sachlichkeit der Jurisprudenz. Ent-
weder schloss man sie also wegen ihrer Bindung an die Regime niederer Sinne aus dem 
Suprematismus fakultativer Vernunft aus, oder man pflegte eine Art rhetorische Diät, in 
der Rhetorik als Vorgruppe vernünftiger Sprachkommunikation, als Schubladenwissen-
schaft oder Gliederungsmuster der Topik und Statuslehre unterschätzt und überschätzt 
wurde. Gerade dieser Kontext hat sich aber verändert. Die rhetorische Rechtswissenschaft 
erhält heute nicht von den nahe liegenden Argumentationsstrategien und -analysen Im-
pulse, sondern von der Geschichte regulierter Medien. Diese Mediengeschichte ist auch 
die Geschichte eines Designs und die Geschichte der Anpassung von Mündlichkeit an 
Schrift, von Schrift an Buchdruck, von Text an Geste, an Architektur, Bild und Stadtpla-
nung. Das Fitness des evolutorischen Mediendesigns oder das rhetorische decorum sind 
Anpassungsleistungen, die Differenz voraus- und freigesetzt haben. Eine Rekonstruktion 
rhetorischer Grenzregime führt heute darum nicht über urbane und orbitale Rhetoriken 
weiter in eine Universalpragmatik. Sie führt nur an Grenzen - das aber überall. Das hat 
erstaunlich konkrete Folgen für juristische Selbstbeschreibungen. Wenn Fögen heute das 
Lied vom Gesetz theoretisch beschreibt (Fögen 2007) und di Fabio in praktischem Kon-
text kritisch von „betörenden Sirenengesängen“, „konservativen Tonlagen“ und „großen 
Chören“ spricht (di Fabio 2007) oder wenn wir im juristischen Diskurs um Recht und 
Gerechtigkeit auf  die  schon erwähnte Imagination von Blut und Geist des Gesetzes, von 
toten Buchstaben und animierter Applikation treffen, dann haben diese Momente näm-
lich eine metaphorische und eine ganz und gar unmetaphorische Seite. Die unmetaphori-
sche Seite bezieht  sich auf  die Kopplung zwischen dem sozialen System des Rechts und 
dem psychischen und limbischen System von Primaten, die ums Recht streiten. Die Me-
tapher wird selbst zur Form im System. Das Design unterstützt insoweit eine bestimmte 
Sensibilität für die Speicher- und Reproduktionsmedien des Rechts, es unterstützt die 
Empfänglichkeit (inference) des Juristen für die extrasomatischen Speicher- und Repro-
duktionsmedien. Die rhetorischen Instrumentierungen außerjuridischer Affektregimes 
sind darin weder bloß Medien der Maßstabslosigkeit oder kommunikativer Blockadeeffek-
te noch Spuren theologischer oder politpsychologischer Tiefenstrukturen. Auch als gesell-
schaftliche Tiefenstruktur können wir diese Kondition nicht begreifen.38  Energeia/Enar-
geia sind insoweit Bindungsformen, die Recht zu dem Preis eigensinniger Stimulation mit 
Schein versorgen. Dass die juristische Einbildungskraft auch dann stimuliert werden muss, 
wenn die Erwartung an Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und Entscheidungssicherheit ent-
täuscht wird, ist dabei nur ein Aspekt des Designs. Das Dass des Designs ist wegen seiner 
Unbestreitbarkeit uninteressant. Viel bedeutender ist gerade wegen der Bestreitbarkeit das 
Wie, weil es sich dabei um selbst nicht der quaestio iuris unterworfene Regeln eines juris-
tischen Erscheinungsbildes handelt. Das Display des Rechts liefert eine Form der second-
channel-communication, die rechtliche Kommunikation reguliert, ohne selbst rechtlich zu 
sein. Weniger ontologisch gesprochen meint das eine Form juristischer Kommunikation, 
die reflexiv ist. In ihr stellen sich Was-Fragen auf  Wie-Fragen um. Es ist eine Form juris-
 
38  Als gesellschaftliche Tiefenstruktur versteht z.B. Stäheli die Unentscheidbarkeiten und die 

Notwendigkeit einer Politik der Entparadoxierung, Stäheli (2000: 25). 
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tischer Kommunikation, die laufend juristisch kommuniziert wird, aber nicht der quaestio 
iuris unterwerfbar ist. Das Display ist nur in Frage zu stellen, soweit juristische Order 
gebrochen werden und Recht nicht als Recht beobachtet wird. Damit trifft das Display 
des Rechts heute auf  seltsame Weise einen Aspekt, den man intern eigentlich dem Verfas-
sungsrecht reservieren könnte: Auch die verfassungsrechtlich eigensinnige Dimension 
besteht in der Reflexionsorder selbst. Versteht man Reflexion als Oszillation zwischen 
Selbst- und Fremdreferenz, dann verlangt der verfassungsrechtliche Blick, Recht so zu 
betrachten, als ob es keins sei. Die Order verlangt die Einbeziehung des Anderen des 
Rechts und das reicht von Stilfragen bis zu dem Kalkül, ob das ökologische Gleichge-
wicht verschiedener Systeme gefährdet ist (Teubner 2005).  

Noch im 18. Jahrhundert ist die Verstrickung zwischen Gerechtigkeitsdiskurs und 
decorum-Gestaltung so eng, dass juristische Repräsentation und das Rechtssubjekt nicht 
ohne die Spiegelungen und Verdoppelungen in den Zeichen der Stärke vorstellbar waren 
(Marin 2005, 29 ff.). Der juristische Diskurs über das Verhältnis von Gewalt und Gerech-
tigkeit, der im juristischen Positivismus als Idee des durchsetzbaren Gesetzes auftaucht, 
zehrt in seiner Binnendynamik von diesen Zeichen der Stärke. Im ornamentum reprodu-
ziert sich der Corpus der Juristen. Das Ornament ist keine reine Äußerlichkeit, es lässt 
den Corpus eingehen in eine Zeichenarchitektur, durch die er Ordnung, Legitimation und 
Institutionalisierung erfährt (Marin 2005, 45 ff.) Darin liegt – wie Heiner Mühlmann für 
die ästhetische Theorie der italienischen Stadtstaaten (Mühlmann, 2005) und Louis Marin 
(Marin 2005, ebd.) für den entstehenden modernen Staat herausgearbeitet haben – das 
Richtende und Urteilende des Designs. Die Gerichtsgebäude und Parlamente, die Perü-
cken und Roben, ja noch die Präambeln der Verfassungen und die vielfältigen rhetori-
schen Figuren im juristischen Text mobilisieren heute die Binnendynamik der Reproduk-
tion als Bestandteile eines decorum-regulierten Ornaments – selbst dort, wo sie im Sedi-
ment juristischer Informationen nicht mehr als stilistische und rhetorische Elemente 
rezipiert werden. Die Geschichte dieser Gestaltung können wir mit ihren Brüchen und 
Verschiebungen hier nicht entfalten. Historisch ist aber eins fragwürdig: Mit der Auflö-
sung der institutionellen Rhetorik gibt es keine explizite Lehre des decorum mehr. Die 
Auflösung der institutionellen Rhetorik ist zudem selbst eher Symptom größerer Baustel-
len denn Ursache für Korrekturen (Behrens 1982; Foucault 1971). Mit den Differenzie-
rungsformen der Gesellschaft ändern sich eben auch Semantik und Rhetorik. Wenn es 
schon keinen Anfang gibt, so gibt es vielleicht also doch ein Ende der juridischen Design-
geschichte im ausdifferenzierten Recht? Vielleicht wandelt sich das Ornament des Rechts 
an einem historischen Datum und irreversibel in fucatus?39 An dem Differenzierungspro-
zess allein kann man eine Auflösung des juristischen Ornaments aber nicht festmachen, 
weil das Ornament selbst eine Randerscheinung ist, die Grenzen voraussetzt.40  Mit der 
Ausdifferenzierung eines Rechtssystems lassen sich also allenfalls bestimmte Brüche mar-
kieren, bei denen die Rede vom Rechtsdesign selbst eine metaphorische Seite bekommt 
und wo noch weiter eine Zone entsteht, in der die Designmetapher ihren Sinn verliert. Es 
scheint darum sinnvoller, das „Ende des Ornaments“ nicht quasi-hegelianisch in einem 
vertikalen historischen Sinne zu verstehen, sondern eben als Bezeichnung der Grenze, an 
der die Designmetaphorik in der gesellschaftlichen Kommunikation und ihren laufenden 
 
39  Zum Unterschied von ornamentum und fucatus in den rhetorischen Anleitungstexten: Cicero, 

Brutus 6 und 162; Cicero, De Oratore III, 96-125; Quintilian, Inst. Ora. VIII 19. 
40  Das entsprechende Wunder des Takts beschreibt Luhmann (1999: 67). 
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Aktualisierungen ihren Sinn verliert. „A world ends, when its metaphor died“ – mit die-
sem Zitat von MacLeish beginnt Harold Berman seine Untersuchung über rechtliche 
Transmissionen und Revolutionen. Diesem Zitat lässt sich nicht jeder historische Sinn 
nehmen, aber seine vertikale Ausschließlichkeit und seine teleologische Ausrichtung. In 
den Diachronien des juristischen Systems und den evolutionären Landschaften eröffnet 
sich in diesem Sinne ein Horizont, in denen unterschiedliche Zeiten nebeneinander exis-
tieren. In dieser Landschaft gibt es auch heute moderne, vormoderne, protomoderne, 
postmoderne Felder, die im Kollisionsgeschehen des Rechts eher aneinander stoßen, als 
dass sie sich in der Zielrichtung eines teleologischen Staffellaufes gegenseitig ablösten. 
Gemeint ist damit nicht die ewige Wiederkehr des Gleichen – die evolutionäre Transmis-
sion des Rechts liefert eine Abfolge von transformierenden Renaissancen, mit denen 
nichts zurückkehrt, sondern nur die Dynamik konkurrierender Zeiten aufrechterhalten 
bleiben. Vielleicht wäre der Name Contrenaissancen treffender. Auch die Bindungsfor-
men von energeia/ enargeia sind nicht das letzte Wort der Rhetorik und nicht ihre zuver-
lässige Energieversorgung. Die Grenze der Metaphorik markiert nur die energeitischen 
Schwellen, an denen rhetorisch konstituierte Ensemble sich sammeln und scheiden, die 
einen begeistert sind und die anderen den andeutenden Bilderreichtum beklagen. 

Was bedeutet das nun für die Alternative zwischen Kontingenz- und Transzendenz-
formel und für das deep play der Suche nach energeitischer Gerechtigkeit im Recht? Im 
Kontext rhetorischer Evolution, wie ihn heute Heiner Mühlmann entwirft,  gilt Transzen-
denz nicht als Ausweis de profundis, sondern als Verkennung von Langsamkeit, kulturel-
ler Stressphysiologie und immunologischer Abwehrbewegungen (Mühlmann 2006, 227; 
Sloterdijk 2007, 18 ff.) So verfehlt die kulturevolutionäre Reformulierung der Transzen-
denz mit ihrer Verortung in generationenübergreifenden Geschehen zwar die Bedingun-
gen der moderne society of  societys, die ihren Bestand im Umgang mit dem Ungewissen 
hat. In dem kulturevolutionären Entwurf  wird nämlich die Gedächtnistauglichkeit und 
Reichweite des emergency designs schnell überschätzt. Man erhält dadurch aber Hinweise 
auf  die Bedingungen, unter denen die Pathologie juristischer Selbstbeobachtung weiter 
entfaltet werden können: Als intensivierte Selbstbeobachtung, die auf  protosystematische 
Störanfälle aus der Umwelt des Systems angewiesen bleibt. Das soziale System des Rechts 
hat Geschmack und abseits seiner dogmatisch trägen Form ein Sensorium für die Stil-
sphären und ihre Grenzen und Konflikte. Das ist nur für denjenigen überraschend ist, der 
heute noch an den Tod des Ornaments glaubt. Für das Medienrecht z.B.  lassen sich bei 
allen historischen Brüchen und sozialen Differenzierungsprozessen erstaunliche Rück-
kopplungseffekte zwischen rhetorischem decorum und dogmatischer Angemessenheit 
beobachten (Steinhauer 2008 a). Es sind Rückkopplungen zwischen Sprache und Urteil, 
bei denen Kommunikations- und Wahrnehmungsgrenzen Hinweise auf  gesellschaftliche 
Koordinierungen geben, denen die Kritik am juristischen Dezisionismus und an der Leere 
der juridischen Form nicht gerecht werden. Eine Umbewertung der medialen Äußerlich-
keit des Rechts liegt insoweit auch deswegen schon nah, weil das Design heute mit der 
Bedeutung der Informations- und Kulturökonomie und mit urheberrechtlichen Grundla-
gen zum Modell des Eigentums wird. Inklusionen und Exklusionen finden ökonomisch 
heute auf  der Oberfläche, in den iTüpfelchen des Designs, statt. Medien- und Urheber-
recht sind nicht gerade Randgebiete des Rechts. Aber soll es das schon gewesen sein? Wir 
schätzen die Bedeutung rhetorischer Ökonomien noch viel radikaler ein. Wir haben oben 
das klassische rhetorische Set von affektiven Perturbationsressourcen angesprochen. 
Heute ist von Liebe als System (Luhmann 1982) ebenso die Rede, wie vom Zaudersystem 
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(Vogel 2007). Was ist mit dem Zorn (Sloterdijk 2006)? Dem Hass (Stradella 2008: 59)? 
Der Begierde (Coing/Honsell 2004: Rn. 182)? Dem Schmerz (Teubner 2005: 187)? Der 
Freude?41 Der Furcht (Depenheuer 2007)? Der Hoffnung? Und wie differenziert lassen 
sich deren Settings für die hohen und niedrigen Sphären der Gerechtigkeit heute instru-
mentieren? Man soll die Perturbationsfelder nicht gleich wieder systematisch und mit 
Rechtsbereinigungsbegehren einfangen. Entscheidender: Die rhetorisch instrumentierten 
Affektregimes sind kein Ausweis asozialer Individualität oder animalisch-irrationaler Sinne 
sondern gesellschaftliches Phänomen, und sie bedürfen vereinzelten Eigensinns.42 Indivi-
duen sind im Kontext rhetorischer Evolution keine Reservate des Asozialen, sie sind 
selbst Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Gesellschaft ist nicht der absolute, son-
dern der relative Antipode zum Individuum. Sie bedarf  oft genug des Eigensinns Verein-
zelter, oft genug vernichtet sie ihn mit ihrer Totalität und oft genug bedarf  der Vereinzelte 
gesellschaftlicher Resonanz. Die Gerechtigkeit erzwingt weiter die Frage, wann sich die 
Sphären kreuzen lassen sollen. Wir wissen eben heute noch nicht, ob die Gesellschaft 
mehr oder weniger als die Summe ihrer Teile ist. Und leider wissen wir auch nicht, ob das 
Individuum mehr oder weniger als der Teil einer Summe ist (Nancy 2005; Menke 2007). 
Ist das gerecht? Billig ist’s immerhin, dass wir diese Frageversionen mit Ja und Nein be-
antworten können, dass sich der Leser mit uns nicht identifizieren muss und das Ich zum 
Es wieder diffundieren kann. 
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Gesetze 

Laws 

Rainer Maria Kiesow 

Zusammenfassung: Eine Geschichte aus der Zukunft. Die Derrida-Luhmann-Society trifft sich. Ein Quellen-
fund wird präsentiert: Ein, wenn auch lückenhaft, aufgezeichnetes Gespräch zwischen einem Luhmannschüler und 
einem Derridaschüler. Die beiden Juristen sprechen über die Arten der Adaptation von Rechtstheorie. Différance im 
Recht. Strukturelle Kopplungen zwischen Recht und Politik. Was ist der Raum dieses Dazwischen? Wie kommt es 
vom Gesetz zur Entscheidung? Wer hat schon einmal das Lied vom Gesetz gehört und die Kraft des Gesetzes 
gespürt? Fragmente, Brüche, Inkonsistenzen in den sogenannten Anwendungen der Gesetze. Alte Geschichten. 
Schmitt, Kafka, Bataille, Kelsen kommen vor. Tricky Lawyers auch. Ein melancholischer Abgesang auf  die Mög-
lichkeit „richtigen“ Entscheidens auf  der Grundlage verstandener Gesetze. Was sagen die Chinesen zu Gesetz und 
Urteil? Und die Afrikaner? Am Ende der Geschichte Truffaut und eine kurze Fahrt in den Tod. 

Summary: A story from the future. The Luhmann-Derrida-Society holds a meeting. There is presented a piece, a 
trouvaille: a recorded talk, even if  not complete, between a pupil of  Luhmann’s and a pupil of  Derrida’s. The two 
jurists are talking about the means of  adaptation of  legal theory. Différance in law. Structural interfaces between law 
and politics. What is the place of  this “inbetween”? How does one get from the law to the judgement? 
Who has ever heard the song of  the law and felt the force of  the law? Fragments, breakages, inconsisten-
cies in the so called applications of  the laws. Old stories. Schmitt, Kafka, Bataille, Kelsen are appearing. 
Tricky lawyers too. A melancholic adieu to the possibility of  “right” judgments on the ground of  properly 
understood laws. What do the Chinese say about law and judgment? And the Africans? At the end of  
the story Truffaut and a short ride to death. 

Keywords: Fragment, space, inbetween, judgment, theory 

I. 

Die Sache hatte einen Haken. Der Speicher war zwar intakt geblieben, aber eben nur 
teilweise. Es gab Lücken, Zerhacktes, Rauschen und vor allem supplementare Geräusche, 
Nebengerede. Nicht immer war alles zu verstehen. Aber immerhin, über Strecken ging es 
ganz gut. Ganz gut. Das war der Haken. 

Die Derrida-Luhmann-Society hatte sich wieder zu einem ihrer inzwischen dezenni-
alen Treffen versammelt. Der rasante Fortschritt des Älter-werden-Könnens, man zählte 
120jährige zu den members, verbunden mit der doch im Laufe der Jahrzehnte, beinahe 
hundert Jahre war Derrida nun schon tot, nicht mehr gerade, um es dezent zu formulie-
ren, nicht mehr gerade anschwellenden Zahl von Interessierten, trug es mit sich, dass sich 
nur recht wenige, wenn auch rüstige Greise in Miami trafen. Diese Leute interessierte es 
nach wie vor, wann und wo genau, wieso, warum, weshalb der Örlinghausener mitunter, 
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und nicht ganz selten, den Pariser, der Pariser indes, Höflichkeit ist der alten Männer Zier, 
eher weniger den Oerlinghausener beachtet, registriert, verarbeitet, kurz: rezipiert hat. 
Gespräche wurden darüber geführt, Vorträge gehalten, Diskussionen hinter sich gebracht. 
Der Höhepunkt des Meetings aber war der Quellenfund. 

Ein Memory-Stick. Zerkratzt und ohne Verschlusshäubchen, von geradezu unan-
ständiger Größe, wie der kleine Finger eines Kleinkindes, und Materialität. Heute gab es 
solche Gerätschaften nicht mehr. Von Geburt an wurden die Menschen mit einer elasti-
schen, transparenten, unmerklichen zweiten Haut überzogen, die verschiedenste Funktio-
nen erfüllte, unter anderem die, unendlichen Speicherplatz zur Verfügung zu stellen. Der 
Stick lag nun auf  dem gläsernen Vortragspult, und Jeremy Eisengrub gab ein paar Erklä-
rungen. 

Gefunden worden sei das Stück im Nachlass, genauer auf  dem Speicher des großen 
Universalgrammatikers Eugène Hančević. Auf  dem Stick hatte Hančević offenbar Vor-
träge, Diskussionen, Gespräche, die er auf  Kongressen „mitgeschnitten“, also eigentlich 
abgehört hatte, gespeichert. Da findet sich etwa der berühmte Dinnerspeech aus Rom 
von Carlo Ginzburg über Hobbes und den Terrorismus (sechs Jahre nach September 11) 
mit signifikanten Abweichungen gegenüber der späteren Druckfassung. Oder viele Jahre 
später die Diskussionen auf  dem Weltkongress „Rechte für alle“ zur Attribution des 
Sprach-, Sprech- und Meinungsrechts an gen-, nano- und technogezüchtete Schwein-
Maschine-Hybride, ein später Erfolg der vor allem deutschen Bemühungen, die Men-
schenrechte, Grundrechte, Verfassungsrechte soweit auszudifferenzieren, dass nicht mehr 
der Mensch oder der Hund oder das Kind oder der Greis allein, sondern alle seine Teile, 
von der Fußspitze (man dachte damals vor allem an die scharfen Trottoirkanten) bis zum 
Haar (Weichmacher in Autodachhimmeln) in den Genuss verbriefter, das heißt aufge-
schriebener Grundrechtsartikel kamen. Der Universalgrammatiker interessierte sich schon 
deswegen dafür, da nicht auszuschließen war, dass die Fußspitzen zu kommunizieren 
beginnen würden, sobald ihnen bewusst würde, welche Rechte sie hätten. Und dann war 
da noch etwas. 

Ein Dialog. Zwei Männer. Es muss um 2010 herum gewesen sein, wahrscheinlich, 
aber ganz sicher lässt sich das nicht mehr rekonstruieren, auf  einem Law and Society 
Meeting. Das waren diese nordamerikanisch dominierten Riesenkongresse zur Rechtsso-
ziologie gewesen mit Tausenden von Teilnehmern und Dutzenden von parallelen Sektio-
nen. Nicht ganz klar ist, ob Hančević eine Podiumsdiskussion aufnahm oder ein Ge-
spräch auf  dem Gang oder in der Kantine mithörte, die Ungeschminktheit, ja radikale 
Offenheit der Äußerungen sprach für letzteres. Die Identität der beiden Sprecher war 
ebenfalls nicht zu klären. Klar war nur, der eine war ein Anhänger, Schüler, Adept von 
Luhmann, der andere von Derrida. Beides Deutsche, jedenfalls sprachen sie akzentfrei. 
Wahrscheinlich Juristen. Ach, es gab damals noch viele, die sich mit Luhmann und Derri-
da beschäftigten, aber auch die genaueste Stil- und Inhaltsanalyse führte nicht eindeutig 
zu Namen, schon deswegen nicht, weil die eher diskursive, beinahe umgangssprachliche 
Diktion kein Pendant in der wissenschaftlichen Literatur finden konnte. Eisengrub drück-
te auf  die Innenseite seines Unterarms, kurz oberhalb des Handgelenks. „Der Erste, der 
spricht, ist der Luhmannianer“. 
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II. 

Luhmanns Mann: Diese Amerikaner. Jetzt haben sie endlich Luhmann, wenn auch längst 
nicht alles, übersetzt, und flugs machen sie sich über ihn her. Es soll jetzt schon Luh-
mann-Seminare in Arizona geben. 

Derridas Mann: Warum soll es Deinem Luhmann anders ergehen als Derrida. Kein Wort 
Französisch können, aber dikonstraktschen, das können die an jeder Uni, die Amis. An 
Derrida wird Luhmann in Amerika und anderswo sowieso nicht rankommen. Différance 
ist sexy, System bleibt deutsch. Das eine ist erotisch, das andere sachlich. Mit strukturellen 
Kopplungen macht man keinen Stich bei den Mädchen. Glas, die Totenglocke, da fallen 
sie Dir – Hegels Rechtsphilosophie anhin – berauscht in die Arme, und wenn du dann 
immer sagst: Warte noch ein Weilchen, warte noch ein Weilchen, immer wieder, dann 
haben sie das mit der différance auch begriffen, spätestens im Bett oder sonst wo. Warst 
Du bei der Buchvorstellung vorhin? 

LuhMa: Du meinst „The Song of  the Law“? 

DerMa: Ja genau. 

LuhMa: Nee. Und? 

DerMa: Naja, die Vorstellung war ganz o.k. Interessant war das Inbetween. Dazwischen, 
darauf  hatte die Fögen in ihrem Spätwerk immer insistiert, ist eine, wenn nicht die Haupt-
sorge von Derrida und Luhmann, tja und Kafka. Also wie kommt es vom Gesetz zur 
Entscheidung, was passiert da? Ein großer Sprung? Strukturelle Kopplung, klar – oder 
doch irgendwie eine Aufschiebung, nur was wird da eigentlich aufgeschoben, die Interpre-
tation, das Verständnis der Gesetze, die Subsumtion? Gab eine heftige Diskussion. Einer 
plärrte doch tatsächlich: Quatsch, im Recht wird weder aufgeschoben, noch werden ir-
gendwelche Kommunikationswelten verkuppelt, es wird einfach entschieden. Ha, Pletten-
berg ist überall. 

LuhMa: Und Kafka? 

DerMa: Ach, der arme Kafka. Eigentlich ein Kerl ohne Eigenschaften, sieht auf  den 
Photos ja immer aus wie ein armes verhuschtes Bürschlein, da kann er in Paris ins Kino 
und Bordell gegangen sein, er bleibt doch eine arme Wurst. Irgendwie blöd, dass er auch 
noch Jurist war. Kein Wunder, dass ständig über Kafka und Recht gefaselt wird. Noch 
blöder das mit dem „Vor dem Gesetz“. Nur weil der Bauer nicht ins Gesetz eintritt, ob-
wohl er es eigentlich leicht könnte, wird das zum Superrechtshintergrundsparadigma 
aufgeblasen. Derrida, ich muss es leider sagen, war da mit am schlimmsten, aber das darf  
man ja nicht sagen, ich schon gar nicht. 

LuhMa: Der Luhmann sagte ja immer: „Es gibt viel Hoffnung, aber nicht für uns!“ Is’ ja 
auch von Kafka. Es ist wirklich zum Kaputtlachen: Die ganzen Leute die systemtheoreti-
sche Literaturanalysen zu Kafka machen. Mit Luhmann zu Kafka. Komisch, dass der Alte 
selbst kaum mal was zu Kafka geschrieben hat. Jedenfalls nicht so, wie Dein Meister. 
Lasst alle Hoffnung fahren. Schon komisch. So rückblickend betrachtet, war Luhmann ein 
großer Skeptiker. Seine Schüler haben das vergessen. Spielkonsolenforscher sind das 
eigentlich. Systemfreaks. Vielleicht hätte Luhmann doch mal was über Kafka schreiben 
sollen. Verhindert hätte er vermutlich trotzdem nichts. 
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DerMa: Das glaube ich auch. Mimese ist halt à la page. Nur, wann war das anders? Die 
Kleinen schreiben von den Großen ab, und nur selten wird ein Kleiner ein Großer. Fast 
nie. 

LuhMa: Ja, o.k., aber weiter, was war jetzt mit dem Song? 

DerMa: Na ja, wo waren wir stehen geblieben, ach ja, das Inbetween. Schöne Überset-
zung von „dazwischen“. Dazwischen ist eigentlich erstmal nichts anderes als Ontologie, 
von mir aus Ontologie des Dritten, denn irgendwie ist „dazwischen“ doch immer eine 
Bezeichnung für etwas, was in der Differenz liegt. Différance bringt eigentlich nur Zeit 
dazu. Bedeutung wird aufgeschoben. Die Fögen hat in einer glücklichen Formulierung 
vom „gespenstischen Dazwischen“ geredet. Und das findet sich gleichermaßen bei Luh-
mann, Derrida und eben Kafka, und dieses Dazwischen hat die drei beunruhigt, aufge-
regt, meinte Fögen. Die hat ’ne gute Intuition gehabt. Das Englische ist da wirklich Klas-
se. Inbetween. Weißt Du eigentlich, was das bedeutet? 

LuhMa: Dazwischen, oder? 

DerMa: Durchaus. Aber das ist nicht alles. Hat natürlich keiner darüber geredet bei der 
Vorstellung. Zu banal der Gedanke und zu viel Phantasie nötig. Derrida hätte ein Büch-
lein daraus gemacht. Also: Das Mittel- oder eben Zwischending. Das, was dazwischen ist. 
Ok. Und ein Begriff  aus der Raumausstattung. Stell Dir das mal vor: Inneneinrichtung. 
Haha. Es ist ein Stoff, der in seiner Dichte zwischen Gardinen- und Vorhangsstoff  ange-
siedelt ist. Eine mitteldicke, halbdurchsichtige Sache. Inbetween ist also halbdurchsichtig, 
nicht opak und nicht transparent, irgendwie halbseiden, findest Du nicht? Und in diesem 
Raum kommt die Verbindung von Gesetz und Urteil zustande! Ist das nicht saukomisch? 
Bataille hatte schon Recht, als er mal sagte, der Raum ist ein Strolch geblieben, und es ist 
schwierig zu sagen, was er erzeugt, er ist eben unstet, wie ein Gauner. Also von der Onto-
logie des deutschen Originals „Dazwischen“ zum Halbseidentum des „Inbetween“. Der 
Glanz des Gesetzes. Der Glanz der Goldkante. 

LuhMa: Na, wenn das nicht pensée obscure ist, Herr Kollege! Wo bleibt da die Vernunft? 

DerMa: Bleib’ mir fort mit Deiner Vernunft. Die Vernunft tötet uns. Konnte man wieder 
an der Diskussion sehen. Einer, war sicher einer von den Deinen, fand das mit dem Fö-
genschen Gespenst des Dazwischen zu poetisch. Hat das Luhmännchen gegeben. Ge-
setzgebung ist nicht Recht, sondern ändert Recht, ist also Politik, und diese Politik mit 
ihrem Änderungswahn, schon durch die Wahlen präfiguriert, steht gegen die Konsistenz 
des Entscheidens. Das Recht ist autonom, da es sich von der Politik, also den Gesetzen, 
abgekoppelt hat. Dafür stehen die Richter, oder entpersonalisiert gesagt: It’s the Recht-
sprechung, stupid! Die Frage, die sich stelle, ist, wie die beiden getrennten Systeme Recht 
(Jurisprudenz) und Politik (Gesetze) doch gekoppelt seien. Und dann hat er, Du kennst 
das besser als ich, den Meister hoch- und runter referiert. 

LuhMa: Ich kenne das. Der Meister selbst hätte amüsiert und milde gelächelt darüber. Hat 
ja mal gesagt, dass er keine Schüler habe. Tja, man kann sich nicht aussuchen, was nach 
einem kommt. Ich hasse buchstabieren. Nun, der Alte war da ganz anders. Der hat sich 
immer noch gewundert, über das, was er da dachte und schrieb. Die Verwunderung über 
merkwürdige, sich widersprechende, ja im eigentlichen Sinne widersinnige Sachverhalte – 
die hat er sich immer bewahrt. Wenn er darüber nachdachte, was das eigentlich bedeutet: 
Gesetze machen, oder entscheiden. Gesetze müssen nicht gemacht werden. Entscheidun-
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gen müssen getroffen werden. Egal, ob Gesetze da sind oder nicht. Die Paradoxie der 
Gründung von Gesetzen, die Paradoxie der erkenntnislosen, unentscheidbaren Entschei-
dung. Gesetze sind unendlich interpretierbar, das Urteil macht Schluss damit. Mit anderen 
Worten: die juristische Vernunft ist am Ende, denn was bleibt, wenn das Gesetz nicht 
mehr die Basis für die Rationalität aller Rechtsentscheidungen ist? Die Juristen glauben ja 
immer noch daran, dabei erfahren sie täglich etwas ganz anderes. Was ist zwischen Gesetz 
und Entscheidung? Ein Rätsel. Für Luhmann blieb das, bei aller Entfaltung des Zwi-
schenraums, ein „Rätsel“. Ist ja auch wirklich ein Rätsel, dass da einer wie Luhmann die 
Dinge auseinander hält, ausdifferenziert, trennt, um dann doch wieder Verbindungen zu 
schaffen. Trennen um zu verbinden – nicht schlecht. Nur blöd, dass die Leute das Rätsel-
hafte, das in dieser Operation steckt, das Inkommensurable von mir aus, nicht kapieren. 
Oberschlau wird da gebastelt, gekoppelt, wo doch ein Mysterium schlummert. Ich muss 
dabei immer an Kafka denken, von dem kommt man irgendwie nicht los. Diese Ge-
schichte mit dem Großvater, der sich nicht vorstellen konnte, dass ein junger Mann sich 
entschlösse, ins nächste Dorf  zu reiten, da doch selbst die stinknormale Lebenszeit für 
einen solchen Ritt nicht ausreichen könne. Juristen können sich mit solchen Rätseln nicht 
befassen. Luhmann liebte Rätsel. 

DerMa: Unendliches Recht. Das wär’s. Dafür reicht ein Leben nicht. Naja, Lévinas war ja 
kein Jurist, aber immer den Anderen suchen, immerfort, immer wieder, immer weiter. 
Derrida mochte das. Das unendliche Erstrecken des Rechts auf  den Anderen und die 
unendliche Aufschiebung des Bedeutens, Erkennens, Entscheidens sind ja auch nicht 
gerade ganz entfernt voneinander, so als Idee. Ein Ritt in die Unendlichkeit, in ... 

[hier fehlt etwas, Geräusche, Geklapper, zuweilen hört man ein unverständliches Gemur-
mel, „im Namen der Gerechtigkeit“ sagt eine Stimme, eine andere „Glaube“, eine weitere 
„Religion machen“] 

DerMa: ... verstehen sind. Weißt Du, einer der Diskutanten, Typ rechtssoziologischer 
Alleswisser mit historisch-exegetischer Pomade, hat Fögen durchdekliniert, und natürlich 
Luhmann/Derrida dazu, sind ja – mit Kafka – Fögens Helden, also jetzt Luhmann, Der-
rida, Kafka, Fögen. Reihenfolge beliebig. Jedenfalls hat er die Stelle in der Gesetzeskraft, 
die berühmte mit den drei Aporien, in denen das Gesetz erhalten und zugleich zerstört 
wird, das Unentscheidbare als Gespenst in der Entscheidung haust und das überstürzte 
Urteil in der Nacht des Nichtwissens gefällt wird, endgültig erklärt. Hat gesagt, die Juris-
ten müssten endlich den Wahnsinn der Entscheidung begreifen. Dass ich nicht lache. 
Wahnsinn be-grei-fen. Noch ’ne Paradoxie. Gesetze, hat er dann noch zugefügt, sind 
deshalb nur Spielmaterial. Leer und Spielmaterial. Kafkaesk eben, von mir aus auch bäu-
erlich. 

LuhMa: Na ja, wenn man mal von der Diktion absieht, ist das doch gar nicht falsch. Und 
wenn man’s übersetzt, sind wir bei Luhmann, der hat doch, da ist teilweise gar keine  
Übersetzung nötig, dasselbe gesagt. 

DerMa: Du machst mir Spaß, Kollege, Luhmann war Jurist. Das ist der ganze Unter-
schied. Hast Du Gesetzeskraft mal gelesen. Ich meine nicht einfach so, sondern aufmerk-
sam, durchaus mit Sympathie für den Autor, ohne frankophobe Denkvorurteile, aber 
eben genau? 

LuhMa: Ich räume ein … 
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DerMa: Na, dann lies mal. Du wirst aus dem Staunen nicht herauskommen. Ich hab das 
noch nie publiziert. Werde ich auch nicht. Man kommt ja in Teufels Küche. Besser An-
hänger von irgend etwas, als Anhänger von gar nichts. Sonst kommt man zu nichts. Also, 
was schrieb mein Meister im Geiste da eigentlich? 

LuhMa: Du wirst es mir sicher gleich sagen, Verehrtester. 

DerMa: Du erinnerst Dich: die drei Aporien und der Wahnsinn der Entscheidung, Ent-
scheiden lässt sich nur Unentscheidbares, da sonst ja bloßes Erkennen ausreichen würde. 
Fast identische Wortwahl bei Luhmann und Derrida, wenn man mal von der Sprache 
absieht natürlich. Dekonstruktivismus, Poststrukturalismus eben. Bei Deinem Luhmann 
aber feines Gespür für Unterschiede, feine Differenzen zwischen Gesetz und Entschei-
dung, Politik und Recht. Bei meinem Derrida nichts davon. Eine einzige Soße. Die Diffe-
renzen gehen in einer Art totalen Différance auf. Alles wird vermischt, mal so, mal so. 
Schon der Titel: Force de loi, also Gesetzeskraft. Dabei müsste von der Schwäche des 
Gesetzes geredet werden. Sei’s drum. Jedenfalls hat Derrida eine geradezu närrische Liebe 
für das Feststehende der Gesetze. Er sieht ja durchaus das ständige Balancieren, Justieren, 
Konfektionieren dessen, was Recht und Unrecht ist, er beharrt auf  den, ja doch wirklich 
evidenten Brüchen, Inkonsistenzen, Loslösungen, Freiheiten, Fragmenten, eben dem 
Wahnsinn der Entscheidung in der Nacht des Nichtwissens, dem ständigen Neuerfinden 
der Regel. Aber was für ein Durcheinander in der Kraft des Gesetzes. Mal ist Gesetz 
gleich Recht, mal werden Recht und Gerechtigkeit gleichgesetzt. Ein paar Sätze später 
werden sie wieder voneinander geschieden. Da wird fleißig und vor allem „richtig“, man 
stelle sich das mal vor, RICHTIG subsumiert. Da wird Recht zum „Element der Berech-
nung“, Handeln gemäß objektiven Rechts möglich, die angemessene, richtige Regel „an-
gewendet“. „Berechenbar“ sind da plötzlich die Gesetze, und der Richter wird gar zur 
„Rechenmaschine“. Nicht immer natürlich, aber auch nicht selten. 

LuhMa: Das klingt ja wie traditioneller Gesetzespositivismus ... 

DerMa: Genau. Aber man kann’s kaum sagen. Die dikonstraktschen-Mafia liest immer 
nur, was da natürlich auch steht, das muss man schon sagen, also eben die ständige Zer-
störung des Gesetzes durch dessen ständige Anwendung. Die Aporie und Paradoxie der 
ständigen Aufschiebung, der Unendlichkeit des Rechts durch ständiges Abbrechen, Ur-
teilen eben, der Auslegung. Das Abbruchunternehmen arbeitet immer weiter. Abbrechen 
um weiter abbrechen zu können. Das ist es, was mich immer noch betört beim Meister. 
Hier ist es das wilde, strukturvergessene Denken des Gesetzes und des Rechts. Kalkül, 
Regel, Vernunft, Rationalität, Ordnung, Beherrschung, Einheit – fort damit. Lasst alle 
Hoffnung fahren. Nur warum dann auch, daneben, darunter, dahinter, was weiß ich, 
jedenfalls immer dazwischen, mittendrin, diese Art juristischer Vernunftmathematik? 

LuhMa: Na ja, vielleicht weil er kein Jurist war. Die Nichtjuristen, also der gemeine Mann 
von der Straße, und aus der Sicht der Juristen ist Derrida ja nichts anderes, glaubt immer 
irgendwie an das Recht. Das Gesetz steht hoch im Kurs. Erkläre mal einem, dass Gesetze 
niemals einfach so, direkt, ohne Umschweife, ohne Dazwischen ANGEWENDET wer-
den. Dieses Laienverständnis bricht sich bei Derrida zwischendurch immer mal wieder 
Bahn. Meinst Du nicht? 

DerMa: Mag sein. Die Fragmentierung des Rechts auf  allen Ebenen, also Gesetze, Dokt-
rinen, Urteile hat er jedenfalls zu lasch gedacht. Nicht radikal genug, finde ich. Zu struk-
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turalistisch in gewisser Weise, nicht genug poststrukturalistisch. Beim Gesetz ist Derrida 
viel weniger postmodern, ja von mir aus postmodern, als man meinen würde. Und 
stimmt, Foucault hat mal, in Brasilien glaube ich, darauf  hingewiesen, dass die Philoso-
phie „immer gewisse auf  Unwissenheit beruhende Probleme mit dem Recht gehabt“ hat. 
Außerdem sind die Philosophen... 

[die Qualität der Aufnahme war immer schlechter geworden, jetzt verstand man gar nichts 
mehr, Eisengrub „spulte“ vor] 

DerMa: ... den zwölf  Kamelen. Diese Kameltreiber des Rechts sind wirklich lustig. Bedu-
inenphilosophie. Schlaumeierjurisprudenz. Tricky Lawyers braucht das Land. Oder? 

LuhMa: Jetzt werde mal nicht normativ, mein Lieber. Was wissen wir schon, was wir brau-
chen? Dein Derrida trat ja für neue Gesetze ein, um die Welt zu retten. Luhmann blieb 
auf  dem Teppich, war eben ein bescheidener Mann. Nichts weiter als ein Beobachter. 

III. 

 „Das war’s“ – Jeremy Eisengrub wandte sich wieder an das Auditorium und sprach noch 
ein wenig zu dem Häuflein, das vor ihm saß. Er brummelte etwas vom Geruch der Ver-
wesung, der damals schon, vor Dutzenden von Jahren, die rechtstheoretischen Bemühun-
gen kennzeichnete, mit dem Ergebnis, das wir heute sähen. Und er betonte, dass es natür-
lich hätte anders kommen können, aber Rezeption großer Geister wie Luhmann und 
Derrida unvermeidbar sei, es musste nachgerade über sie geschrieben werden, auch wenn 
dadurch die supplementare Teufelsspirale unweigerlich in Gang gesetzt wurde. Letztlich 
handele es sich dabei auch um ein Gesetz, ein Gesetz, das sich selbst schreibt, immer 
wieder aufgehoben und neu gemacht wird. Man lese noch einmal die letzten Seiten der 
Grammatologie und die wunderbare Interpretation der Quellen in der Wüste, dort, wo 
Rousseau die ersten Feuer der Liebe und des Gesprächs aufflammen sah und Derrida 
dem Naturphilosophen dabei zusah. Sich selbst schreibende Gesetze. Luhmann hätte 
daraus etwas gemacht. Eisengrub wurde melancholisch, nicht zuletzt deswegen, weil er 
wieder, wie schon so oft, die Kraft des Nichtkausalen spürte. Sie lastete auf  ihm. Gesetze 
waren ja die Urcausa des Juridischen und Gesellschaftlichen. Wenn aber die Gesetze gar 
keinen Grund hatten und keinen Grund gaben – er dachte bei sich, neben Luhmann, 
Derrida, Kafka, Fögen gehörte noch Kelsen, darauf  hatte Fögen ja gerade aufmerksam 
gemacht in dem Song, daran erinnerte er sich noch dunkel –, ja wenn sie grundlos, bo-
denlos, bedenkenlos waren, ja dann war das Eis tatsächlich dünn, auf  dem wir gingen. 
Nietzsche – auch der gehörte irgendwie in diese Reihe – hatte das mit dem Eis mal er-
wähnt. Dünn, aber noch trägt es uns, aber wie lange noch? 

Dann sagte er noch etwas zu den Chinesen und Afrikanern und deren Gesetzesvor-
stellungen, die eigentlich gar nicht zu verstehen waren, noch viel weniger als das lücken-
hafte Gespräch von eben, die aber nun so bedeutend geworden waren. Auch deswegen 
waren Luhmann und Derrida nicht mehr à la mode. Alteuropa eben. Am Ende erzählte 
Eisengrub von einem Film, einem einst berühmten Film, der das ganze Dilemma von 
Gesetz und Freiheit entfaltet. Jeremy Eisengrub liebte es, mit cineastischen Rätseln aus 
einer anderen Zeit den Aufmerksamkeitsfocus der Zuhörer zu verrücken. Dezentrierung 
hätte Derrida gesagt, oder vielmehr: décentrer. Und so redete er von einer alten Liebesge-
schichte, die Liebenden heißen Jules und Jim – und Cathérine. Jules ist Deutscher, Jim 
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Franzose. Sie sind die besten Freunde, auch über den großen Krieg hinweg. Cathérine, 
eine Französin, ist mit dem Deutschen Jules verheiratet und mit Jim befreundet, den sie 
auch liebt. Die drei sind ständig zusammen. Am Ende des Films bittet Cathérine Jim ins 
Auto, und sie fährt mit ihm auf  einem Steg bis zum Ende. Und weiter ins Wasser. Einfach 
so. Ohne Grund. Leben und Sterben. Zuallerletzt, nach der Einäscherung, fiel Jules beim 
Hinausgehen ein, „dass Cathérine einmal gesagt hatte, ihre Asche sollte von einem Berg 
in den Wind gestreut werden. Doch das war verboten.“ 

Wer versteht Gesetze? 
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