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Unverständlichkeit

gehört zum Nimbus des

Gesetzes. Auf den Schrecken,

den der bloße Anblick eines

Briefes dem Laien einlöst,

der per ,Niederlegung‘

zugestellt wird, möchte

kein Gesetzgeber

verzichten.“

von jürgen schmieder

E s gibt ein paar Dinge, die einem
bei einer Begegnung mit Phar-
rell Williams sofort auffallen.
Der 43-Jährige trägt Kleidung,
die für 20 Jahre jüngere Men-

schen entworfen worden ist (knallrote Ca-
mouflagehose, dunkelgrüner Parka und
schwarze Wollmütze). Und er will nicht
frühstücken. Er will lieber reden. Williams
hat gerade ein Anliegen. Nachdem er als
Produzent und Sänger in den letzten Jah-
ren vor allem mit Songs wie „Happy“ und
„Get Lucky“ Welthits landete, hat er jetzt
Musik für den Film „Hidden Figures – Un-
erkannte Heldinnen“ geschrieben, ein Bür-
gerrechtsdrama, das am 2. Februar in die
deutschen Kinos kommt und für drei Os-
cars nominiert ist.

„Happy“ trifft allerdings immer noch
seine Grundlaune. Wenn er einem zu-
stimmt, dann sagt er nicht „Ja“, sondern
feixt „Yes, Sir“. Er beugt sich weit nach vor-
ne, wenn er einem zuhört, um nur ja kein
Wort zu verpassen. Danach lehnt er sich zu-
rück und denkt bisweilen unerträglich lan-
ge nach, bevor er antwortet. Am Ende je-
der Antwort lächelt er.

SZ: Sind Sie eigentlich irgendwann mal
auch schlecht drauf?
Pharrell Williams: Ja, das kenne ich schon.
Negative Gedanken sind aber nicht meine
Welt. Deshalb habe ich Lieder wie „Hap-
py“ geschrieben. Ich bin gerne glücklich.
Bei der Grammy-Verleihung im vergan-
genen Jahr haben Sie aber die Hymne
der Black-Lives-Matter-Bewegung,
„Hands Up, Don’t Shoot“ in dieses fröhli-
che Lied gemischt.
Das fühlte sich damals richtig an, und dar-
an hat sich nichts geändert. Ich finde, dass
es wichtig war, diese ernste Botschaft in
einen fröhlichen Song zu packen. In die-
sem Land passieren gerade so viele Dinge,
da müssen andere wachrütteln.

Da dürfte ein Lied oder ein Auftritt bei
den Grammys kaum genügen.
Kunst war schon immer die wichtigste
Form der Kommunikation und wird es
auch bleiben. Wer eine Botschaft übermit-
teln will, der braucht dafür Worte, Noten,
Bilder. Ich mache Musik, Sie schreiben
Texte, das ist unsere Möglichkeit, den Men-
schen etwas zu vermitteln. Deshalb bin ich
nun auch an diesem Film „Hidden Figu-
res“ beteiligt. Ich will, dass die Zuschauer
die positive Botschaft dieser Geschichte
mitbekommen: Menschen können Hür-
den überspringen, Probleme lösen und
Mauern einreißen. Sehen Sie doch mal,
was diese drei Frauen im Jahr 1962 geleis-
tet haben. Gegen alle Widerstände!
Es geht im Film um die drei Afroameri-
kanerinnen Katherine Johnson, Doro-
thy Vaughan und Mary Jackson, die als
Mathematikerinnen bei der Raumfahrt-
behörde Nasa arbeiten, dort Opfer von
Rassismus und Sexismus werden und
dennoch einen entscheidenden Beitrag
dazu leisten, dass die USA endlich einen
Menschen ins All schicken können.
Wir dürfen auch heute nie vergessen: Frau-
enrechte sind Menschenrechte! Das waren
Frauen, die es doppelt schwer hatten, weil
sie auch noch Afroamerikanerinnen wa-
ren. Sollten es Frauen nicht viel leichter ha-
ben im Leben? Schließlich tragen sie neun
Monate lang die Zukunft der Menschheit
in sich. Was diese Frauen erreicht haben,
war ein weiterer Holzscheit in diesem Feu-
er, das niemals erlöschen darf. Wir sind ge-
rade trotz aller Rückschläge dabei, die
Welt zum Positiven zu verändern. Und es
geht gerade erst los.

Die Geschichte spielt im Bundesstaat
Virginia. Wie war es für Sie, in den Acht-
zigerjahren dort aufzuwachsen?
Es war auf alle Fälle anders als das, was ich
über die Sechzigerjahre gehört habe. Eini-
ges hat sich verändert, vieles war aber
noch so wie 20 Jahre zuvor.
Haben Sie Rassismus erlebt?
Ich kenne niemanden, der das nicht erlebt
hat. Ich kenne keinen Ort, der frei von Vor-
urteilen wäre. Vergessen Sie aber nicht:
Diskriminierung ist Diskriminierung. Es
geht dabei nicht um die eine Hautfarbe
oder das eine Geschlecht. Es geht einzig

und allein darum, dass aus irgendeinem
Grund zwischen Menschen unterschieden
wird und dass Menschen deshalb be-
nachteiligt, beleidigt oder auf irgendeine
andere Art herabgewürdigt werden. Dage-
gen müssen wir unser Leben lang kämp-
fen.
Macht es Sie nicht wütend, wenn Sie
sehen: So weit, wie wir uns das gerne ein-
reden, sind wir auf dem Weg zur Gleich-
berechtigung dann doch nicht?
Ihre Frage ist ungefähr so, als würden Sie
fragen: Warum habe ich mich heute Mor-
gen nicht so gut gefühlt, wie ich mich nie

wieder in meinem Leben fühlen werde?
Wir haben schon etwas erreicht, das dür-
fen wir nicht vergessen. Aber natürlich
können wir mehr erreichen. Und es gehört
zu den größten Geschenken, dass wir die
Möglichkeit haben, egal wie das „Jetzt“
aussieht, das „Morgen“ zu beeinflussen.
Das „Jetzt“ ist, mit Verlaub, ganz schön
kompliziert.
Wem es schlecht geht, der sollte daran den-
ken, dass es jemand auf der Welt gerade
noch viel schlimmer hat. Vergessen Sie bit-
te nicht: Die Menschen, die Mauern einge-
rissen und die Welt verändert haben, ha-

ben sich nicht beschwert. Die haben ihre
Prüfungen mit wehenden Fahnen bestan-
den. Warum suhlst du dich in deinem
Selbstmitleid? Steh’ auf und kämpfe.
Dann wirst du sehen, dass dir plötzlich
Menschen helfen, von denen du es nie ge-
dacht hättest.
Welche zum Beispiel?
Wer hätte denn vor 60 Jahren gedacht,
dass schwarze Frauen einen entscheiden-
den Beitrag dazu leisten würden, dass ein
Mensch ins All fliegen kann? Der Astro-
naut John Glenn sagte kurz vor dem Ab-
flug, dass er nur dann mit einem guten Ge-
fühl in diese Rakete steigen würde, wenn
das „Mädchen mit den Zahlen“ die Daten
überprüfe. Das war Katherine Johnson.
Glauben Sie, dass Glenn ein paar Monate
vorher gedacht hätte, dass er mal einer
Afroamerikanerin vertrauen würde? Und
nun kommt er sicher zur Erde zurück, weil
Johnson die Einzige war, die innerhalb kur-
zer Zeit alle Zahlen überprüfen konnte.
Das war kein Zufall, glauben Sie mir.

Sie sind schon ein grenzenloser Opti-
mist, oder?
Yes, Sir. Verstehen Sie mich nicht falsch:
Ein Gewitter kann gefährlich sein, aber es
kann auch reinigen. Und es ist noch lange
nicht vorbei. Gerade herrscht ein ziemli-
ches Unwetter in diesem Land. Ich glaube
fest daran, dass die Guten am Ende siegen
werden. Das ist die Botschaft, die wir ver-
mitteln müssen.
Sie haben für den Film das Lied „Run-
ning“ komponiert. Eine Textzeile, die
immer wieder vorkommt, lautet: „Don't
act like you was there when you wasn’t“
– tu nicht so, als wärst du dabei gewe-
sen.
Viele Menschen tun so, als wüssten sie
über alles Bescheid, als hätten sie alles ge-
sehen und alles gehört und alles erlebt.
Das stimmt aber nicht, niemand weiß al-
les. Wir waren noch nicht einmal auf der
Welt, als die meisten Dinge passiert sind.
Oder wir haben woanders gewohnt, als sie
passiert sind. Oder wir haben, selbst wenn
wir dabei waren, andere Erfahrungen ge-
macht als andere Menschen, die das eben-
falls erlebt haben. Die Botschaft lautet: Tu
nicht so, als wüsstest du alles! Höre ande-
ren Menschen zu, dann kannst du was ler-
nen. „Running“ ist ein ziemlich depressi-
ves Lied. Ich habe auch ziemlich lange ge-
braucht, es zu schreiben. Ich musste dafür
meine dunkle Seite erkunden – und wie
ich vorhin schon gesagt habe: Das ist nicht
wirklich mein Ding! Es ist interessant,
dass Sie gerade dieses Lied als Erstes er-
wähnen. Warum eigentlich? Es ist so
schwermütig. Nun, es gibt Menschen, die
sind gerne an dunklen Orten.
In dem anderen Song zum Film „Victo-
ry“ gibt es die Textzeile: „Ich kann mit
Hass umgehen und Niederlagen in Lekti-
onen verwandeln“.
Yes, Sir. Und diese Lektionen können so-
gar ein Segen sein.
Inwiefern?
Wer resigniert, hat schon verloren, weil er
gar keinen Weg mehr sucht, aus seiner
schwierigen Situation herauszukommen.
Es ist wie bei den Frauen im Film, die alle-
samt Mathematik-Genies sind: Sie sehen
Zahlen, sie sehen ein Problem, doch sie ent-
decken erst einmal keine Lösung dafür.
Dann aber sehen sie zwischen all den Zah-
len etwas, das ihnen Hoffnung gibt. Ich
glaube, dass es in den Vereinigten Staaten
gerade sehr viele Leute genauso ergeht:
Sie sehen Probleme und verzweifeln, weil
es scheinbar keine Lösungen gibt. Glau-
ben Sie mir, Optimismus wird uns am En-
de retten. Nur wer an eine Veränderung
glaubt, der kann sie auch erreichen.

„Warum suhlst du dich
in deinem Selbstmitleid?

Steh auf und kämpfe.“

„Parlamentsausschüsse, Richter, Staatsan-
waltschaften und Advokatur teilen ein In-
teresse daran, dass die Sphäre des Rechts
ein Arkanum bleibt. Unverständlichkeit
gehört zum Nimbus des Gesetzes. Auf den
Schrecken, den der bloße Anblick eines
Briefs dem Laien einlöst, der ihm per ,Nie-
derlegung‘ zugestellt wird, möchte kein Ge-
setzgeber verzichten. (...) Die Unverständ-
lichkeit des Rechts ist kein Fehler, der sich
beheben ließe; sie ist beabsichtigt.“

Wer könnte Hohn über die Sprache des
Rechts boshafter ausschütten als Hans Ma-
gnus Enzensberger? Unmut und Ärger
über ihre Unzugänglichkeit begleiten die
juristische Sprache seit je. Sie formuliert
tief in den Alltag eindringende Regeln und
riegelt sich doch hermetisch und verklau-
suliert von jeder Alltagssprache ab. Und
seit Rechtssätze vom demokratischen Ge-
setzgeber erlassen werden, steigert sich
der Unmut zur politischen Kritik. Was sol-
len Gesetze und Urteile im Namen des Vol-
kes, wenn das Volk nur Bahnhof versteht?
Wenn es als Urheber und auch als Adressat
vor seinem eigenen Gesetzeswerk steht
wie ein Ochs vorm Berg?

Keineswegs kritisieren dies nur Laien.
Viele Rechtsgelehrte üben sich darin, man
greife nur zu dem erfolgreichen Buch des
Rechtshistorikers Uwe Wesel „Fast alles,
was Recht ist“, dessen Analyse in den
Schluss mündet: „Ohne weiteres lässt sich
jede juristische Entscheidung in der kon-
kreten Sprache des Alltags begründen.“
Doch auch wer jetzt hier aufseufzt, „Schön
wär’s!“, täuscht sich. Juristendeutsch ist –
bei aller unnötigen Plumpheit, bei allen ge-
dankenlosen Substantivierungen von Ver-
ben, bei allen hässlichen Passivkonstrukti-
onen und Schachtelsätzen, die noch im-

mer den uralten, knöchernen Kanzleistil
widerspiegeln – Juristendeutsch ist aus
guten Gründen eine Spezialsprache. Ihr de-
mokratisches Dilemma ist ein echtes, kein
vermeidbares Dilemma.

Einen Einblick in diese Gründe hat der
kluge Vortrag erlaubt, den Christoph Möl-
lers, Professor für Öffentliches Recht und
Rechtsphilosophie in Berlin, am Donners-
tag im Center for Advanced Studies der
Ludwig-Maximilians-Universität in Mün-
chen hielt. Sein Thema lautete: „Juristi-
sches Schreiben – Ausdrucksprobleme
einer prosaischen Disziplin“.

Seit mehr als 200 Jahren, spätestens
seitdem das Allgemeine Landrecht für die

Preußischen Staaten in Kraft trat (1794)
und sich damit zum ersten Mal eine deut-
sche Kodifikation von der lateinischen
Sprache befreite, debattiert man unabläs-
sig darüber, welche Sprache dem rechtli-
chen Inhalt angemessen ist. Friedrich der
Große, von dem noch der Auftrag für das
Allgemeine Landrecht stammte, hatte ver-
langt, den Gesetzestext für jedermann ver-
ständlich und „nachlesbar“ aufzusetzen.
Warum das bis heute beim frommen
Wunsch blieb, ergibt sich schon aus dem
kaum weniger schlichten, aber doch die
Richtung weisenden Leitgedanken, den
die Sprachtheorie schon im 19. Jahrhun-
dert für alle gelingende Prosa auf den
Punkt gebracht hat: „Der Stil ist die Sache“.

Aber wie bringt man Recht sachlich zur
Sprache? Das erste Gebot ist, dass Rechts-
texte ihre eigene Autorisierung ausdrü-
cken müssen. Nicht der Autor des Gerichts-
urteils autorisiert die Aussage, sondern die
zugrundeliegende Normierung. Das demo-
kratische Argument gegen den alltagsfer-
nen Eigensinn der Rechtssprache wendet
sich hier gegen sich selbst: Der Stil des
Rechtsprechenden ist heteronom und un-
persönlich eben deshalb, weil nicht der in-
dividuelle Richter reden soll, sondern aus
ihm der Gesetzgeber. Und der redet
zwangsläufig in Begriffen, die nicht auf an-
schauliche Lebensnähe angelegt sind, son-
dern auf Allgemeingültigkeit, Generalisier-
barkeit und wiederholbare Eindeutigkeit.

Damit ist mehr angesprochen als nur
die Notwendigkeit, die juristische Sprache
fachlich zu spezialisieren wie alle Exper-
tensprachen in der sich funktional ausdif-
ferenzierenden Moderne. Über die wissen-
schaftliche Systematisierung hinaus muss
sie sich stets dem Geltungsanspruch der

Gesetze unterwerfen. Das Volk spricht sich
in Gesetzen nicht volkstümlich an, son-
dern abstrakt, grundsätzlich und dogma-
tisch. Daher die gebetsmühlenhafte Wie-
derkehr der autorisierenden Regeln und
Prinzipien. Statt auf Sprachfantasie und
Originalität sind traditionell eingestellte
Richter stolz auf die sprachliche Fremdbe-
stimmtheit. Es geht nicht um politische, es
geht um die gesetzliche Korrektheit ihrer
Urteilsbegründungen. Ihre sprachliche
Selbstverleugnung dient dem Volk als Ge-
setzgeber, mag das Volk als Publikum, ja
mag selbst jeder Volksangehörige als Be-
troffener auch das Nachsehen haben.

Dass dies demokratisch widersprüch-
lich ist, liegt auf der Hand, ohne dass der
Knoten aufzulösen wäre. Das Legitimitäts-
netz, das alle Rechtsakte filigran miteinan-
der verknüpft, darf an keiner Stelle zerrei-
ßen. Besonders durch die Praxis der
Rechtsanwendung ziehen sich daher die
Paradoxien hindurch. Der Verurteilte ver-
steht sehr wohl, was das Urteil ihm aufer-
legt, doch über die Gründe kann ihm auch
sein Anwalt allenfalls eine Ahnung ver-
schaffen. Wer also ist der eigentliche Adres-
sat der Rechtssprache?

Christoph Möllers’ These, dass Richter
bei der Urteilsbegründung vor allem zwei
Adressaten vor Augen haben – die höhere
Instanz und die Kollegen –, hat viel für
sich, zumal er im Nebenamt selbst Richter
ist und es wissen muss. Die Parteien des
Verfahrens rangieren, obwohl es sie direkt
angeht, als Adressaten am Ende. Das Urteil
muss in der Zunft Bestand haben. Das si-
chert im Zweifel zwar auch die Ambitionen
der Richter, es sichert aber vor allem die in-
nere Systematik des Rechts. Denn gerade
demokratisches Recht kann nur als kohä-

rentes Rechtssystem funktionieren,
nicht als bloße Aufzählung separater Nor-
men wie ein technisches DIN-Konvolut.

Dass die direkt Betroffenen den großen
Zusammenhang weder sprachlich noch in
der dogmatischen Systematik überschau-
en können, geht nicht ohne Frust und miss-
trauische Distanz zum Recht ab. Der
Rechts- und Juristenverdruss ist kein Zu-
fall. Ob daneben auch ein erhabener „Nim-
bus“ des Rechts entsteht, wie Enzensber-
ger vermutet, ändert daran wenig. In
jedem Fall zielt die Rhetorik des Rechts im
Namen des Volkes über dessen Kopf hin-
weg. Verstärkt wird das Dilemma noch da-
durch, dass Richter durchaus nicht nur

„Sprachrohre“ des Gesetzes sind. Schon
aus sprachlogischen und hermeneuti-
schen Gründen enthalten ihre Urteile ein
gerüttelt Maß an Kontingenz und Subjekti-
vität. So verbreitet diese Erkenntnis inzwi-
schen ist, so unbeirrt werden ihre Implika-
tionen im richterlichen Alltag ignoriert.

Wer sich an der deutschen Rechtsspra-
che als abweisender Fremdsprache reibt,
sollte einen Blick auf die Praxis in den USA
werfen. In Möllers’ Stichworten: Die konti-
nentaleuropäische Nähe des Rechtssys-
tems zur Wissenschaft kennt das amerika-
nische Recht nicht. Im Gegenteil, die Skep-
sis gegenüber formalisierter Rechtsspra-
che ist enorm, daher die Heroisierung des
Richters als individueller Entscheider.
Meist vom Volk gewählt, und zwar als Per-
sönlichkeit und nicht als bloßer Agent des
Gesetzes, schreibt er seine Urteile mit Ver-
ve und eigenem Stil. Während der deut-
scher Kollege das Gesetz anwendet, indem
er sich ihm unterordnet, schlichtet der US-
Richter den ihm vorgetragenen Streit mit
Hilfe des Rechts. Statt Autorisierung durch
das Gesetz kann man hierin auch eine auto-
ritäre Urteilswillkür erkennen – mit allen
basisdemokratischen Vor- und allen
rechtsstaatlichen Nachteilen.

Wie auch immer, das Ideal der Allge-
meinverständlichkeit ist nirgends zu ha-
ben. Ohne beharrliche Selbstbezüglichkeit
und ohne komplizierte Verflechtung ihrer
Begriffe kann die Sprache des Rechts nicht
leisten, was sie leisten soll, zumal in Zeiten
komplexer gesellschaftlicher Steuerungs-
probleme. Dass sich damit die Kritik des
Rechts nicht erledigt, versteht sich: Nicht
zuletzt die (Schein-)Objektivität seiner
Sprache kann Machtpositionen und Privi-
legien verschleiern. andreas zielcke

Statt auf Sprachfantasie
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„Ich glaube fest
daran, dass die Guten am

Ende siegen werden.“

Der Regisseur Herbert Fritsch (66) wird
mit dem Berliner Theaterpreis geehrt.
Die Jury sprach ihm die mit 20 000 Euro
dotierte Auszeichnung für seine außeror-
dentlichen Verdienste um das deutsch-
sprachige Theater zu, wie die vergeben-
de Stiftung Preußische Seehandlung am
Freitag mitteilte. Der Preis wird wäh-
rend des Berliner Theatertreffens (5. bis
21. Mai) vom Regierenden Bürgermeis-
ter Michael Müller überreicht. Fritsch,
lange als Schauspieler bei Volksbühnen-
Intendant Frank Castorf tätig, gilt als
einer der innovativsten Regisseure des
deutschen Theaters. „Im Zentrum seiner
Regiekunst stehen der von ihm gestalte-
te Raum und die Körper seiner Spieler
und Spielerinnen“, so die Jury. dpa

Hallo, liebe Leute, hier spricht euer Gesetz!
Warum ist das Recht, warum sind Urteile so unverständlich? Obwohl sie im Namen des Volkes gesprochen werden? Ein Auslegungsversuch

Carsten Brosda (SPD) soll neuer Kulturse-
nator in Hamburg werden. Das teilte die
Senatskanzlei am Freitag mit. Brosda ist
Nachfolger von Barbara Kisseler (partei-
los), die im vergangenen Oktober gestor-
ben war. Brosda war bislang Staatsrat
und hatte die Kulturbehörde bereits in
den vergangenen Monaten gemeinsam
mit Finanzsenator Peter Tschentscher
(SPD) geführt. Der neue Kultursenator
(Jahrgang 1974) ist gelernter Journalist
und promovierter Kulturwissenschaft-
ler. Er verfügt über langjährige Erfah-
rung in Verwaltung und Politik. Seit
März 2016 ist Brosda Staatsrat in der
Kulturbehörde. Seine Vorgängerin Barba-
ra Kisseler war Anfang Oktober nach
langer Krankheit gestorben. Kisseler
war seit März 2011 Kultursenatorin und
hatte großen Anteil daran, dass der Bau
der Elbphilharmonie zu einem guten
Ende geführt werden konnte. Scholz
hatte deshalb erklärt, bis nach der Eröff-
nung mit der Benennung eines Nachfol-
gers zu warten. dpa

Der Intendant des Hamburg Balletts,
John Neumeier, erhält den Erich-Fromm-
Preis 2017 für gesellschaftliches und
soziales Engagement im Sinne des Hu-
manismus. Er habe „die Kunst zum
Botschafter des Humanum“ gemacht,
teilte die Erich-Fromm-Gesellschaft
mit. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis
wird am 11. März in Stuttgart überreicht.
Neumeier verleihe in seinen Choreogra-
fien geplagten, verletzten und gescheiter-
ten Menschen, die äußerlich gebrochen
erscheinen, eine große innere Würde,
heißt es in der Preisbegründung. epd

Die Deutsche Rentenversicherung hat
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der vom
Goethe-Institut geschlossenen Verträge
mit Honorarlehrkräften. Für seine
Sprachkurse und Prüfungen setzt das
Goethe-Institut seit Jahrzehnten neben
Vertragslehrkräften auch Honorarlehr-
kräfte als freie Mitarbeiter ein. Bei einer
aktuellen Prüfung teilte die Renten-
versicherung dem Institut in diesem
Monat mit, dass sie den Status der Hono-
rarlehrkräfte als freie Mitarbeiter infra-
ge stelle, so eine Sprecherin des Goethe-
Instituts in München. Das Goethe-Insti-
tut teile die Auffassung der Rentenversi-
cherung nicht, müsse aber aus rechtli-
chen Gründen bis zur abschließenden
Klärung davon absehen, weitere Hono-
rarverträge für Lehrkräfte an den Goe-
the-Instituten in Deutschland abzu-
schließen. jnie    

Der Optimist
Pharrell Williams, der Mann hinter dem Weltsommerhit „Happy“, will

für Bürgerrechte kämpfen – ein Gespräch über rosige Aussichten
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„Wir haben schon etwas erreicht, das dürfen wir nicht vergessen.“ – Pharrell Williams.  FOTO: SONY MUSIC

Theaterpreis für Fritsch

Kultursenator ernannt

John Neumeier wird geehrt

Zweifelhafte Verträge
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