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Andreas Fischer-Lescano

Kassandras Recht

Wiedergelesen: Ist unserem Recht der Prozeß zu machen?, in: Axel Honneth / Thomas McCarthy /
Claus Offe / Albrecht Wellmer (Hrsg.), Zwischenbetrachtungen. Im Prozeß der Aufklärung. Jürgen

Habermas zum 60. Geburtstag, Frankfurt am Main 1989, S. 794–812

„Ist unserem Recht der Prozeß zu machen?“, fragt Rudolf Wiethölter vor nunmehr drei-
ßig Jahren1 und stellt – ausgerechnet in der Festschrift zum 60. Geburtstag für Jürgen
Habermas (!) – die Systemfrage: Gehört das ungerechte Rechtssystem, dieses „Urphäno-
men irrationaler Rationalität“,2 vielleicht selbst vor Gericht? – Wiethölters Antwort
sticht unmittelbar zu den Modalitäten des laufenden Verfahrens durch. Chancengenerie-
rung für das „Andere des Rechts“3 ist sein Ziel, das er über eine Rechtskritik zu erreichen
sucht, die die ausgetretenen Pfade der Rechtsphilosophie meidet; ja, zu Irrwegen erklärt.
Gerade Kants „Gerichtshof der Vernunft“, vor dem die Rechts- und Moralphilosophie
gegen das Recht prozessiert, attestiert Wiethölter ein paradigm lost: „Die Geschichte hat
uns eines Besseren belehrt“.4 Das Proprium des Rechts sei jenseits von „Vernunft und
Gewalt“ und im Rechtlichen selbst zu suchen. Während die üblichen Rechtskritiken dem
Recht nur äußerlich bleiben und davon ausgehen, dass Rechtskritiker*innen bei der
Grenzüberschreitung ins Recht des „Visums eines allgemeinen Normensystems“ bedür-
fen,5 setzt Wiethölters „lokale Kritik“ im Rechtsverfahren „Streitkultur./. Zivilreligion“6

selbst an.

1 Rudolf Wiethölter, Ist unserem Recht der Prozeß zu machen?, in: Honneth u.a. (Hrsg.), Zwischen-
betrachtungen, Frankfurt am Main 1989, 794 ff.; hier zitiert nach dem Wiederabdruck in: Zumban-
sen/Amstutz (Hrsg.), Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften Rudolf Wiethölters, Ber-
lin 2014, 55 ff.

2 Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, AGS 6, Frankfurt am Main 1970, 304.
3 „Ich ziele dabei weniger auf Anderes (oder Besseres) als Recht, auch nicht auf besseres (oder ande-

res) Recht, sondern auf das Andere (ein Anderes) des Rechts“ (Rudolf Wiethölter, Rechtsstaatliche
Demokratie und Streitkultur, KJ 1988, 403 ff. (405)).

4 Wiethölter (Fn. 1), 66; schon in der „Rechtswissenschaft“ hatte er im Anschluss an Mitscherlich for-
muliert, dass „sich ein ‚romantischer Großtraum‘ von der Selbstentfaltung der Vernunft […] ‚vor al-
lem zu unserem Unglück im herrschenden Rechtsdenken als epochaler Irrtum‘ erhalte“ (ders.,
Rechtswissenschaft, Basel 1986, Nachdruck der Aufl. 1968, 40).

5 Hiergegen das Plädoyer für „lokale Kritik“ bei Michel Foucault, In Verteidigung der Gesellschaft,
5. Aufl., Frankfurt am Main 2016, 20; hierzu Geoffroy de Lagasnerie, Michel Foucaults letzte Lekti-
on. Über Neoliberalismus, Theorie und Politik, Wien 2018, 84.

6 Wiethölter (Fn. 1), 66; zu diesem Antagonismus von Dissens- und Identitätskonzepten siehe schon
ders., in: Rechtsstaatliche Demokratie und Streitkultur (Fn. 3), 407: „Streitrechtskultur steht in mei-
ner Einschätzung vor allem gegen Konzepte einer ‚Zivilreligion‘, für welche eher die Kompensation
von Orientierungsverlusten […] durch integrierende ‚Nation‘ […] usw. zur Debatte stehen.“

DOI: 10.5771/0023-4834-2019-4-2



Für das zu fällende Urteil sieht er drei mögliche Ohnmachtsalternativen, wobei er sei-
ne paradoxal verfugte („geschlossen-offen“) Prognose („Sisyphos“) mit einer Befürch-
tung („nicht (mehr?) Prometheus“) und einer Spekulation („(noch?) nicht Kassandra“)
verbindet:

„Der Ausgang dieses Verfahrens ist geschlossen-offen: Sisyphos, nicht (mehr?) Prome-
theus, (noch?) nicht Kassandra.“7

In diese sorgenvoll-prognostisch-spekulative Rätselformel fasst Wiethölter die möglichen
Urteilssprüche und den Streitstand in Sachen Streitkultur./. Zivilreligion. Drei Ohn-
machtsformen der Entfaltung der Rechtsparadoxie macht er aus: (1) „nicht (mehr?) Pro-
metheus“, der zur Ohnmacht am Felsen Verdammte, der den Menschen die Disposition
über das Sittliche und Rechtliche nicht gegeben, sondern „nur die List gelehrt [hat], die
Naturdinge zu besiegen und zum Mittel menschlicher Befriedigung zu gebrauchen“.8
Prometheus` Recht: das gerecht-ungerechte9 Recht eines ohnmächtigen Titans, eines aso-
zialen Eigenrationalitätsmaximierers – dies ist (?) Geschichte. (2) Wiethölters Prognose
zum Ausgang des Rechtsprozesses stattdessen: Sisyphos – und damit der zur Ohnmacht
am Berg Verdammte und offensichtliche Kontrapunkt zum Recht des Prometheus; denn
Sisyphos` Recht bietet die größtmögliche Eigenrationalitätsminimierung, eine einzige ge-
genseitige „Abnutzung von Mann Stein Berg […] Oder bis zu dem denkbaren Null-
punkt: niemand bewegt auf einer Fläche nichts“.10 Sisyphos` Kampf gegen den Gipfel,
der zwar ein Menschenherz auszufüllen, letztlich aber an der sozialen Konstellation nicht
zu rütteln vermag, ist in grotesker Weise sinnlos. Sisyphos` Recht: ein absurdes Recht be-
wegungsreicher Nichtbewegung. (3) Wie nun aber verhält es sich dreißig Jahre später mit
Wiethölters Spekulation einer weiteren Transformation des Rechts? Ist (immer noch?)
nicht Kassandra? Was wäre, wenn heute zu entscheiden wäre? Führte dies zu Kassandras
Recht: zum Recht einer blinden Seherin, einer zur Ohnmacht verdammten Entlarverin
der „herrschenden Wahnsysteme“,11 die die Zukunft antizipiert, weil sie die Spur der
Frevel in der Gegenwart so akribisch ausforscht?

Um diese Frage zu beantworten, möchte ich im Anschluss an Rudolf Wiethölters
„Mutsprünge“12 im Folgenden drei eigene Übermutsprünge riskieren: Erster Sprung: Ich
stelle in Kürze vor, mit welchen Springpunkten und Quintessenzen die Kandidat*innen
um die Gerichtsbestallung im Prozess gegen das Recht antreten, und charakterisiere
Wiethölters Mutsprung-Bewegung kritischer Rechtstheorie (I.). Zweiter Sprung: Ich
kennzeichne knapp die Prozesssituation und plädiere für eine Ergänzung gewöhnlicher
Strategic Litigation durch radikale Formen der juristischen Aktion (II.). Dritter Sprung:
Ich wage eine Prognose – über den weiteren Prozessverlauf und die (Un-)Möglichkeit
von Kassandras Recht (III.).

7 Wiethölter (Fn. 1), 66.
8 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Ästhetik II, in: Werke 14, Frankfurt am

Main 1970, 57.
9 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, in: Werke Bd. 1, Berlin 1988, 9 ff. (71): „Alles Vor-

handene ist gerecht und ungerecht und in beidem gleich berechtigt.“
10 Heiner Müller, Traktor, in: Werke 4. Stücke 2, Frankfurt am Main 2001, 483 ff. (499).
11 Christa Wolf, Voraussetzungen einer Erzählung: Kassandra, Frankfurt am Main 2008, 157.
12 Wiethölter (Fn. 1), 55.
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Erster Sprung: Von der traditionellen zur kritischen Theorie (der Systeme)

„Und zeugt mir, daß ich mit den Nüstern unbeirrt
Die Spur der längst begangnen Frevel ausgeforscht.“13

Mit Kritischer Philosophie, Politischer Ökonomie und Systemtheorie identifiziert Wiet-
hölter drei Kandidat*innen für das Richter*innenamt im Rechtsprozess. Als „unpräzise,
aber nachvollziehbar“14 bezeichnet er seine Trias, deren Elemente für Orientierungswei-
sen stehen, die in sich wiederum binnendifferenziert sind und je nur im Plural als Kriti-
sche Philosophien, als Ökonomische Theorien bzw. als Systemtheorien zu denken sind.
Die Pointe seiner eigenen Position liegt darin, dass Wiethölter sich nicht einseitig auf die
Seite einer der Orientierungsweisen schlägt, sondern sich mittels einer idiosynkratischen
Umkreisungsbewegung um sie herumschlingt, sie aus dem externen Dickicht ins Recht
hineinlockt, sie dort auf einen äußeren Fluchtpunkt hin ausrichtet und ihnen dann
schließlich selbst den Prozess macht – allerdings nicht, um sie als Kritiker*innen auszu-
schalten, sondern um sie möglichst wirkungsvoll im Prozess verwenden zu können, in-
dem er sie so nahe wie möglich an die Streitlinien des Verfahrens heranführt, ohne wiede-
rum das Recht der (externen) Jurisdiktion einer der Theoriekomplexe zu unterwerfen.

Rechtliche Sublimierung externer Kritik

Wiethölter transformiert Sozioprudenz dadurch zur Jurisprudenz, dass er den rechthabe-
rischen und juridistischen Drive der Sozialtheorien rechtlich relativiert, alle amtsan-
maßenden Meta-Avancen der Kandidat*innen scharf zurückweist und ihre drei Orientie-
rungsweisen rechtlich sublimiert. Ziel dieser Sublimierung externer zu immanenter
Rechtskritik15 ist die Anregung sozialtheoretischer Reflexion des Rechts auf sein Ande-
res. Wiethölter setzt sein zentrales Ansinnen, dass das Recht anfangen möge, „mit Sys-
temtheorie, Kritischer Philosophie und Politischer Ökonomie den veränderten Zustand
(und Begriff) von ‚Gesellschaft‘ ernst zu nehmen“,16 um, indem er die Gesellschaftskon-
zepte der drei Perspektiven nicht unifiziert, sondern sie wechselseitig auf ihre blinden
Flecke blicken lässt.

Arationale und paradoxale Ordnungen

Waren vor dreißig Jahren mit Peter Behrens, Jürgen Habermas und Niklas Luhmann die
für Wiethölter zentralen Autoren bei allen Unterschieden letztlich doch noch gemeinsam
davon überzeugt, dass das Recht nach der jeweiligen Vernunft beurteilt werden müsse –
wobei dann einmal für die ökonomische, einmal die kommunikative und einmal die so-
ziologische Vernunft plädiert wurde17 –, haben alle drei Großtheorien zwischenzeitlich

I.

1.

a)

13 Kassandra, in: Aischylos, Orestie. Agamemnon, Vers 1184 f.
14 Wiethölter, in: Rechtsstaatliche Demokratie und Streitkultur (Fn. 3), 405.
15 Immanente Kritik ist hierbei nicht nur von externer Kritik unterschieden, sondern auch nicht

identisch mit interner Kritik, die auf kontexttranszendierende Reflexion verzichtet, siehe Rahel
Jaeggi, Was ist Ideologiekritik?, in: dies. u.a. (Hrsg.), Was ist Kritik?, Frankfurt am Main 2009,
266 ff.

16 Wiethölter (Fn. 1), 66.
17 Wiethölter setzt sich insbesondere auseinander mit Peter Behrens, Die ökonomischen Grundlagen

des Rechts, Tübingen 1986; Jürgen Habermas, Wie ist Legitimität durch Legalität möglich?, KJ
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ihre Instrumente verfeinert. Sie gehen nunmehr – jedenfalls in ihren zukunftsweisenden
Arbeiten – davon aus, dass man sich der Gierentfesselung auf den Finanzmärkten, dem
institutionalisierten Schwachsinn im internationalisierten Politiksystem, den identitären
Hate Politics, ja den irrationalen System- und Umweltkrisen schlechthin nur stellen
kann, wenn man auch ein Sensorium für das Arationale ausbildet und die Brüche des
Universalismus der Vernunft in den Blick nimmt.

Wo Angst und Entsetzen vernünftige Reaktionen auf existenzbedrohende Systemkri-
sen darstellen, da sollte man sich auf sehendes Erkennen allein nicht verlassen. Vielmehr
sind kassandrisch Sinn und Sinnlichkeit, Appolinisches und Dionysisches zu kombinie-
ren, um „mit den Nüstern unbeirrt/Die Spur der längst begangnen Frevel“ in den irratio-
nalen Rationalitätssystemen auszuforschen. Um die Gewalt der „vom männlichen Selbst-
verständnis geprägten Institutionen“18 eindämmen zu können, gilt es, mit kassandri-
schem Wahnsinn „das Andere, das aus der Logik der Gegensätze Ausgeschlossene“ der
sozialen Systeme „zur Sprache“ zu bringen.19

Aktuelle Ansätze in Politischer Ökonomie, Kritischer Philosophie und Systemtheorie
fokussieren in ihren Analysen daher auch arationale und paradoxale Aspekte der Ord-
nung. So geht Katharina Pistor in ihrer ökonomischen Rechtstheorie vom law-finance
paradox aus,20 wenn sie unter Bezug auf Arbeiten von u.a. Thomas Piketty den „highly
fragmented way of deciding how wealth is distributed” beschreibt und dabei die Rolle
des transnationalen Rechts und der inkrementellen Rechtsetzung jenseits der Staaten be-
tont.21 Und auch Michel Foucault hebt in seiner Rechtskritik, die seine besondere Zu-
spitzung in einer an der liberalen Ökonomiekritik erprobten Kritikbewegung erhält,22

die Bedeutung von Brüchen und sozialem Wahnsinn heraus, indem er auf das „unterwor-
fene Wissen“ abstellt, d.h. der lokalen Wissensbestände „des Psychiatrisierten, des Kran-
ken“ usw.23 Daneben setzt die Kritische Philosophie in den avanciertesten Ansätzen we-
niger auf kommunikative Vernunft, sondern macht – hervorgehoben seien die Arbeiten
von Amy Allen, Wendy Brown und Christoph Menke – Paradoxien, dialektische Ver-
hältnisse und arationale Kräfte als Triebfedern des gesellschaftlichen Wandels aus.24

Schließlich insistieren auch in der Systemtheorie maßgebliche Autor*innen wie Elena Es-
posito, Gunther Teubner und Peter Fuchs auf der Notwendigkeit, die Rationalitätssyste-
me mit ihren Brüchen,25 ihrem Arationalen zu konfrontieren, Emotionssoziologie zu be-

1987, 1 ff.; Niklas Luhmann, Positivität als Selbstbestimmtheit des Rechts, Rechtstheorie 1988,
11 ff.

18 Wolf (Fn. 11), 203.
19 Sigrid Weigel, Vom Sehen zur Seherin, in: Drescher (Hrsg.), Christa Wolf. Ein Arbeitsbuch, Berlin

1989, 169 ff. (178).
20 Katharina Pistor, A Legal Theory of Finance, in: Journal of Comparative Economics 41 (2013),

315 ff.
21 Katharina Pistor, The Code of Capital, Princeton 2019, 22; unter Verweis auf u.a. Thomas Piketty,

Capital in the Twenty-First Century, Harvard 2014.
22 Lagasnerie (Fn. 5), 20.
23 Foucault (Fn. 5), 21 f.
24 Amy Allen, The End of Progress, New York 2017; Wendy Brown, Suffering Rights as Paradoxes,

in: Constellations 7 (2000), 208 ff.; Christoph Menke, Kritik der Rechte, Berlin 2015.
25 Elena Esposito, Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Frankfurt am Main 2007.
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treiben26 und neben individuellen Affekten auch „kollektiv artikulierte Affektkommuni-
kationen“ in den Blick zu nehmen, um letztlich subtile institutionelle Garantien entwi-
ckeln zu können, die „sich gegenüber der Motivationsgewalt hochselektiver Kommuni-
kationsmedien auswirken“.27 Schon Andeutungen Luhmanns, dass die Erforschung der
Möglichkeiten rationalen Umgangs mit dem unbestimmt Unbekannten nicht ausschlös-
sen, „daß auch weniger rationale Reduktionsformen, etwa Magie, gefühlsmäßige Soziali-
sierung oder Freund/Feind-Schematisierungen, die gleiche Funktion erfüllen“ können,28

legen dieses systemtheoretische Ausgreifen auf Arationales nahe.

Münchhausen-Trick

Mit dem Erschließen der sozialtheoretischen Erfahrungen für den Rechtsprozess bezieht
Wiethölter die Perspektiven aufeinander, ohne ihre Unterschiede zu nivellieren. Bei die-
ser Verknüpfung appliziert er einen, wie er sagt, „Münchhausen-Trick“, indem er die in-
kompatiblen Ansätze auf zwei Fluchtlinien hin ausrichtet: „[I]ch nutze“, so schreibt er,
„zwei Bezüge – als ‚Erwartungshorizont‘ und ‚Erfahrungsräume, allgemeiner: als ‚Hoff-
nung und Erinnerung‘ – für eine mögliche Weiterverhandlung ‚in Sachen Recht‘“.29

Für diese Weiterverhandlung ver-wendet Wiethölter die soziologische Systemtheorie
als „fortschrittlichste traditionelle Theorie“,30 wendet gegen sie die Kritische Philoso-
phie, um schließlich für die verbleibenden blinden Flecken die Instrumente der Politi-
schen Ökonomie an-zuwenden – letztere natürlich nicht identisch mit sog. „Ökonomi-
schen Analysen des Rechts“ oder sog. „Rational Choice-Theorien“; Theorie-„Modelle“,
die außerhalb des selbstreferentiellen Diskurses der Rechtswissenschaft nirgendwo mehr
vertreten werden und die in der Ökonomie längst als überholt gelten.31 Wiethölter geht
es gerade darum, solcherart vulgären Theorieimport zu unterbinden, „(Rechts-)Gericht
über diese (Rechts-)Gerichte“ zu halten,32 ihre vermeintliche Interdisziplinarität als
Blendwerk zu entzaubern und der ungefilterten Ökonomisierung von Recht und Rechts-
wissenschaft entgegenzutreten.33

Nicht externe Ökonomisierung oder gar Politisierung ist für Wiethölter der Weg, den
die Kritik des Rechts zu gehen hat, sondern umgekehrt: Das autonome Recht muss, sozi-
altheoretisch angeleitet, seinen spezifischen Beitrag zur gesellschaftlichen, wirtschaftli-
chen und politischen Krise reflektieren. „Markt- und Politik- als Rechtsversagen“34 lau-

b)

26 Peter Fuchs, Das Unbewusste in Psychoanalyse und Systemtheorie, Frankfurt am Main 1998;
Gunther Teubner, Whistleblowing gegen den Herdentrieb, in: Baecker u.a. (Hrsg.), Ökonomie der
Werte. Metropolis, Marburg 2013, 39 ff.

27 Gunther Teubner, Zum transsubjektiven Potential subjektiver Rechte, in: Franzki u.a. (Hrsg.), Ge-
genrechte, Tübingen 2018, 357 ff. (371 f.).

28 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung, in: ders., Soziologische Aufklärung 1, 5. Aufl., Opla-
den 1984, 66 ff. (79).

29 Wiethölter (Fn. 1), 57.
30 S. die Begrifflichkeit bei Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie, in: ders., Traditio-

nelle und kritische Theorie, 6. Aufl., 2005, 205 ff.
31 Ausf. Johan Horst, Ökonomische Theorien des Rechts, in: Buckel u.a. (Hrsg.), Neue Theorien des

Rechts, 3. Aufl., Tübingen 2020, i.E.
32 Rudolf Wiethölter, Soldaten sind Soldaten sind Soldaten, KJ 1991, 61 ff. (62).
33 Im Anschluss an Wiethölter wider den ökonomischen Imperialismus Gunther Teubner, Rechts-

wissenschaft und -praxis im Kontext der Sozialtheorie, in: Grundmann u.a. (Hrsg.), Recht und So-
zialtheorie im Rechtsvergleich, Tübingen 2015, 145 ff.

34 Wiethölter (Fn. 1), 60.
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tet Wiethölters Kurzformel für das Rechtsparadox. In ihr kommt zum Ausdruck, dass
externes Meta-Recht als Bewertungsmaßstab im Rechtsstreit über Recht nicht zur Verfü-
gung steht. Moralische, ökonomische oder politische Normativitätsvorstellungen, die
den Anspruch auf die Besetzung der rechtlichen Grundnorm erheben, sind zurückzuwei-
sen: „Ein Rechtsstreit als Streit nach Recht (über dieser Theorien ‚Recht‘ nach verbindli-
chem Meta-Recht) ist nicht möglich.“35 Vielmehr gilt es, sozialtheoretisch reflektiert die
Kritik im Innern des Rechts selbst zu entfachen und die unterschiedlichen Erwartungs-
und Erfahrungshorizonte der kollidierenden Normativitätsverständnisse im Rechtsstreit
zu verhandeln.

Gegenstrebige Fügung

Um die Distanz des Rechts zur sozialen Praxis über eine Reflexion dieser Distanz zu
modulieren, spannt Wiethölter seine Form der Rechtskritik in die Triade von System-
theorie, Kritischer Theorie und Politischer Ökonomie ein. Das Verhältnis der drei Ori-
entierungsweisen zueinander ist dabei nicht das von siamesischen Drillingen, „die sich“,
um ein von Wiethölter häufig benutztes Bild Luhmanns aufzunehmen, „nur zusammen
bewegen können, sondern eher das von Billardkugeln, die einander zwar häufig gezielt
anstoßen, aber eben deshalb getrennte Wege rollen.“36 Über eine solchermaßen anstößige
Theorieverknüpfung macht Wiethölter die „Aufhebung des gesellschaftlichen Un-
rechts“,37 bzw. die „Aufhebung der Klassenherrschaft“38 soziologisch und ökonomisch
unterfüttert im Recht thematisierbar, so munitioniert er sich mit der „Waffe der Kritik“,39

und so führt er die Aufhebungsfrage der Verwendung im Rechtsprozess zu.
Kritische Theorie, so kann man zusammenfassen, macht Wiethölter im Rechtsprozess

als gegenstrebige Fügung möglich. Er praktiziert – Gunther Teubner hat das treffend her-
ausgestellt – eine Kritische Theorie der Systeme.40 In dieser Kritischen Systemtheorie41

verbinden sich „drei Orientierungen“, die Wiethölter schon in seiner Anmerkung zum
Referentenentwurf eines GmbH-Gesetzes 1970 einerseits differenziert, dann aber kunst-
voll verknüpft, wenn er konstatiert, dass im Rahmen kritischer Rechtsarbeit „theoretisch

c)

35 Wiethölter (Fn. 1), 66.
36 So zum Verhältnis von Recht und Politik Niklas Luhmann, Verfassung als evolutionäre Errungen-

schaft, Rechtshistorisches Journal (RJ)1990, 173 ff. (204).
37 Wie es Horkheimer in der revidierten Fassung des Theorie-Aufsatzes 1968 formulierte, siehe ders.

(Fn. 30), 259.
38 Wie Horkheimer dieselbe Passage noch 1937 fasste, siehe ders. (Fn. 30), 259.
39 Wiethölter (Fn. 1), 66.
40 Gunther Teubner, „Rechtsverfassungsrecht“: Zur Kritizität von Rudolf Wiethölters „kritischer

Systemtheorie“, in diesem Heft, S. nnn.
41 Zu den Facetten dieses Ansatzes siehe Kolja Möller/Jasmin Siri (Hrsg.), Systemtheorie und Gesell-

schaftskritik. Perspektiven der Kritischen Systemtheorie, Bielefeld 2016; dies. (Hrsg.), Kritische
Theorie und Systemtheorie. Schwerpunkt in der Zeitschrift "Soziale Systeme" 2/2015; Joao Paulo
Bachur, Kapitalismus und funktionale Differenzierung, Baden-Baden 2015; Guilherme Leite Gon-
calves, Postkolonialismus und Systemtheorie. Eine Forschungsperspektive zum Recht im Süden?,
in: Tzaneva (Hrsg.), Nachtflug der Eule. 150 Stimmen zum Werk von Niklas Luhmann, Berlin
2013, 125 ff.; Johan Horst, Politiken der Entparadoxierung: Versuch einer Bestimmung des Politi-
schen in der funktional ausdifferenzierten Weltgesellschaft, in: Amstutz u.a. (Hrsg.), Kritische Sys-
temtheorie, Bielefeld 2013, 189 ff.; Kolja Möller, Strukturelle Gewalt und funktionale Differenzie-
rung. Anschlüsse an Luhmann, Benjamin und Adorno, Soziale Systeme, 20(2) 2015, 257 ff.; Dar-
row Schecter, Critical Theory in the 21st Century, New York/London 2013.
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wie praktisch nur für einen Arbeitsansatz Platz [ist]: für die sog. ‚Sozialwissenschaft‘
(‚Systemtheorie‘).“42 Dabei bezieht er sich nicht etwa auf Parsons oder Luhmanns Sys-
temtheorie, sondern auf eine eigenständige „kritische Theorie der Gesellschaft ‚als sol-
cher‘, die die gesamte Gesellschaft durchdringenden Struktur-Bildungen und -Entwick-
lungen zum Gegenstand hat“43 und die Kritische Philosophie, Politische Ökonomie und
traditionelle Systemtheorie nicht im Rahmen einer fancy theory assimiliert,44 sondern die
Orientierungen gerade gegeneinander wendet:45 „Wiethölter verblüfft, indem er Konträ-
res nicht einfach vermittelt, sondern absichtsvoll kontaminiert.“46

Kritisches Potenzial der Systemtheorie

Dieser Kontaminierung der traditionellen Systemtheorie durch Kritische Philosophie
und Politische Ökonomie, d.i. der Kritischen Systemtheorie, kommt zupass, dass – an-
ders als gemeinhin bei oberflächlicher Betrachtung angenommen – in der systemtheoreti-
schen Beobachtungsform schon bei Luhmann ein nicht unerhebliches Kritikpotenzial an-
gelegt ist. Dieses Potenzial wird nicht selten unterschätzt, u.a. weil Luhmann sich gerade-
zu neurotisch in „Grabenkämpfe mit der Kritischen Theorie zweiter Generation“ ver-
strickt hat.47 So bezieht er sich auf „kritische Theoriebildung“ ausschließlich negativ,
auch wenn er selbst für seine – wie er sie nannte – „soziologische Aufklärung“48 der Ge-
sellschaft eine kritische aufklärerische Relevanz beanspruchte, die den Vorgang der Erfas-
sung und Reduktion sozialer Komplexität mit, so Luhmann, „kritischer Reflexivität aus-
stattet“.49

Manifest wird Luhmanns kritische Haltung zu gängigen Kritikbegriffen zum Beispiel,
wenn er die Crits 1993 in seiner Bielefelder Abschiedsvorlesung wegen fehlender gesell-
schaftstheoretischer Einbettung der Kritik kritisiert: „So glaubt zum Beispiel die US-
amerikanische ‚Critical Legal Studies‘-Bewegung hinter der Formalität von Rechtsbegrif-
fen (etwa: due process) substantielle Interessen zu erkennen, deren Einbettung in eine

2.

42 Rudolf Wiethölter, Die GmbH in einem modernen Gesellschaftsrecht und der Referentenentwurf
eines GmbH-Gesetzes, in: Probleme der GmbH-Reform, Köln 1970, 11 ff. (29).

43 Michael Blecher, Geschichte und Eigensinn, in: Christian Joerges/Peer Zumbansen (Hrsg.), Politi-
sche Rechtstheorie Revisited: Rudolf Wiethölter zum 100. Semester. ZERP Diskussionspapier
1/2013, 31 ff. (36, Fn. 16).

44 So aber die Selbstcharakterisierung bei Duncan Kennedy: “The Continental ‘fancy theory’ is based
in Freud and Marx, but I am mainly conscious of trying hard to assimilate, to cannibalize and then
actually use, structuralism, neomarxism, phenomenology, existentialism, and postmodernism (and,
I suppose, whatever else may come into fashion).” (ders., Sexy Dressing Etc. Essays on the Power
and Politics of Cultural Identity, Cambridge, Mass. 1993, xi, Hervorhebung i.O.; hierzu – für mei-
nen Geschmack zu affirmativ – Marietta Auer, Zum Erkenntnisziel der Rechtstheorie, Baden-Ba-
den 2018, 36 ff.).

45 Vgl. auch die Trias des Bewertungsverfahrens bei Eugen Ehrlich, der für das „lebende Recht“ for-
derte, es „juristisch zu behandeln, sozial-, wirtschafts- und gesetzgebungspolitisch allseitig zu wür-
digen“ (ders., Grundlegung der Soziologie des Rechts (1913), 3. Aufl., Berlin 1967, 401).

46 Jürgen Habermas, Der Philosoph als wahrer Rechtslehrer: Rudolf Wiethölter, KJ 1989, 138 ff.
(139).

47 Marc Amstutz, Der zweite Text: Für eine kritische Systemtheorie des Rechts, in: ders. u.a. (Hrsg.),
Kritische Systemtheorie, Bielefeld 2013, 365 ff. (365).

48 Luhmann (Fn. 28), 66 ff.
49 Ebd., 86.
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Gesellschaftstheorie aber nicht mehr versucht wird […] Die kritische Pose erspart die
Darstellung eines eigenen Interesses“.50 Die „Universalisierung des Motivverdachts zu
einer allgemeinen Beobachterattitüde“ nehme „diesem Gestus jedoch die ‚kritische, auf-
klärerische Relevanz‘“.51

Crits-Kritisierer Luhmann

Doch gerade auch in dieser – unberechtigten – Polemik wird deutlich, dass der Crits-Kri-
tisierer Luhmann selbst einen kritischen Anspruch hat. Er sucht ihn aber nicht untheore-
tisch zu realisieren – gerade das wirft er den Crits vor –, sondern setzt als Voraussetzung
für die Entfaltung einer „aufklärerischen Relevanz“, dass man nicht in die Falle untheo-
retischer Bestätigung politischer Motivverdächtigung tappt. Luhmanns Rechtskritik zielt
daher auf soziologische Aufklärung in der Form sozialtheoretisch geleiteter Kontingen-
zermöglichung. So schreibt er im Aufsatz „Das Paradox der Menschenrechte und drei
Formen seiner Entfaltung“: „Man kommt, das sollten die vorstehenden Analysen zeigen,
zu einer historisch-empirischen Semantik der Paradoxieentfaltungsformen. Man kann sie,
wenn die Soziologie mitwirkt, mit gesellschaftlichen Veränderungen korrelieren. Man
kann auf diese Weise auch eine Kritik von Unterscheidungsgewohnheiten anregen mit
den Fragen, welche Paradoxie sie verdecken sollten und ob die dafür benutzten Formen
noch überzeugen.“52

Ganz ähnlich charakterisiert er die Vorgehensweise der soziologischen Kritik in der
genannten Abschiedsvorlesung: „Man könnte aber einen Sinn darin sehen, Dasselbe mit
anderen Unterscheidungen zu beschreiben und das, was den Einheimischen als notwen-
dig und als natürlich erscheint, als kontingent und als artifiziell darzustellen. Man könnte
damit gleichsam ein Überschußpotential für Strukturvariation erzeugen, das den beob-
achteten Systemen Anregungen für Auswahl geben kann.“53

Verfahrensweise Kritischer Systemtheorie

Luhmann verhält sich dabei zur Notwendigkeit der Kritik nicht lediglich indifferent.
Kritik selbst hält er nicht für kontingent. N.L. ist hier gerade nicht non liquet, sondern
sehr dezidiert. Er affirmiert die Kritik und bejaht deren gesellschaftliche Erforderlichkeit.
In den gesellschaftlichen Sphären gebe es evidente Kritikbedarfslagen. In der Wissen-
schaft, so Luhmann, sei Kritik schlicht systemkonstituierend. Eine „jede Kommunikati-
on“ (!) sei hier „auf Kritik, also Ablehnung, also Konflikt angewiesen. Andernfalls könn-
ten Wissenschaftler sich nur zur Verherrlichung des bereits Erkannten zusammenfin-

a)

b)

50 Niklas Luhmann, ‚Was ist der Fall?‘ und ‚Was steckt dahinter?‘, Zeitschrift für Soziologie 22
(1993), 245 ff. (248); wie so häufig bei Luhmanns Abgrenzungsbewegungen gegen kritische Ansät-
ze bleibt diese Kritik an den Crits freilich unbelegt, ist dekontextualisiert, undifferenziert und
selbst kaum mehr als ein gedrucktes Vorurteil.

51 Ebd., 245.
52 Niklas Luhmann, Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen seiner Entfaltung, in: ders.,

Soziologische Aufklärung 6. Opladen 1995, 229 ff. (236), meine Hervorhebung.
53 Luhmann (Fn. 50), 256; vgl. Elena Esposito, Critique without Crisis: Systems Theory as a Critical

Sociology, in: Thesis Eleven 143 (2017), 18 ff.; vgl. ferner den Kritikbegriff bei Dirk Baecker, der
im Gespräch mit Lars Dreiucker den Begriff „Kritische Systemtheorie“ für eine Tautologie hält,
weil bereits die Benennung von Kontingenzräumen eine Kritikform sei (Sprechsaal Interviews
v. 17.5.2019, Kritik ein utopisches Potential?, [dort ab Min. 7:40], abrufbar unter [letzter Abruf:
17.7.2019]: https://www.youtube.com/watch?v=A5ZphyxnBks).
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den.“54 Kritik ist aber auch jenseits des Wissenschaftssystems für Luhmann gesellschaft-
lich nötig, denn es bleibe „genug zu tun, wenn es darum geht, ausfindig zu machen, wor-
an es fehlt – in der Metaphysik oder bei der Müllabfuhr.“55

Freilich entfaltet Luhmann seinen Kritikbegriff in strenger Abgrenzung von vorhande-
nen Ansätzen gerade auch der Rechtskritik. Während er den Crits vorwirft, „untheoreti-
sche“ Motivverdachtsforschung zu betreiben, distanziert er sich von marxistischen Tradi-
tionen und der Erstgeneration der Frankfurter Schule (Adorno, Horkheimer) mit dem
Vorwurf, dass beide in der Negation verharrten.56 An der Zweitgeneration der Frankfur-
ter Schule wiederum kritisiert er „Attitüden des Besserwissens“57 sowie die Unfruchtbar-
keit ihrer Beobachtungweise zweiter Ordnung, die sich in soziologischer Ignoranz einge-
nistet habe und deren Wert sich in Traditionswahrung erschöpfe – jedenfalls wenn „Ha-
bermas beschreibt, wie Hegel Kant beschreibt“.58

Gerade in diesen Distanzierungen – der Gleichsetzung der Problemlagen in Moralphi-
losophie und Müllabfuhr, der Zurückweisung des Negativistischen und Besserwisseri-
schen überkommener Kritiken, dem Vorwurf der Fehlarretierung folkloristischer Beob-
achtung zweiter Ordnung – kommt aber zum Ausdruck, wie radikal Luhmann selbst sei-
ne Systemkritik führen möchte. Er präsentiert sich nicht als unkritisch-affirmierender,
freundlicher „civilizer of social systems“, sondern als wahrer soziologischer Aufklärer in
der wahren Beobachtungsform zweiter Ordnung.59

Zwar würde er sich nie dem „kategorischen Imperativ“ eines Karl Marx, „alle Verhält-
nisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlasse-
nes, ein verächtliches Wesen ist“,60 anschließen – der Mensch (noch dazu im Singular!) ist
für Luhmann eine unwahre Denkkategorie, die auch nie in den gesellschaftlichen Ver-
hältnissen angesiedelt werden kann, weil humane wie ökologische Personen sich nie in
den kommunikativen Systemen aufhalten können, sondern Umwelten der Systeme bil-

54 Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt am Main 1987, 513; an der zeitgenössischen (deut-
schen) Rechts“wissenschaft“ kann man freilich sehen, dass auch die zweitgenannte Option eine
mögliche Unmöglichkeit darstellt.

55 Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997, 164.
56 Luhmann zielt stattdessen auf Möglichkeitsgenerierungen: „Erst wenn man sich im Besitze einer

Entscheidungsalternative weiß, hat es einen praktischen Sinn, das vorherrschende Gesetzgebungs-
klima aus kritischer Distanz zu würdigen. Soziologische Situationsanalyse und ein rechtskritisches
Aufbereiten von Alternativen müssen in Wechselbeziehung miteinander gepflegt werden, soll eine
abgerundete rechtspolitische Orientierung entstehen“ (ders., Öffentlich-rechtliche Entschädigung
rechtspolitisch betrachtet, Berlin 1965, 203 – die dort in Fn. 34 zu findende Andeutung, dass zu-
künftig die Soziologie in sich selbst theoretische und methodische Möglichkeiten finden könnte,
zu Fragen der Normsetzung kritisch Stellung zu nehmen, ist der Grobentwurf eines dreißigjähri-
gen Forschungsprogramms, das freilich nicht von der Notwendigkeit des re-entry ins Recht be-
freit. Denn nur, wenn man die Kritik wieder Wiethölterisch rechtlich sublimiert, ist Rechtsverän-
derung möglich).

57 Luhmann (Fn. 61), 1115.
58 Ebd., 1117.
59 Zu den an diesem Kontaktpunkt der adäquaten Beobachtungsform zweiter Ordnung latenten Ge-

meinsamkeiten von Luhmann und Marx bzw. der Erstgeneration der Frankfurter Schule, denen es
beiden analog zu Luhmann gerade darum gegangen ist, „die Möglichkeit einer Beobachtung ihrer
selbst als Ideologie“ bzw. das „Bewußtsein ihrer eigenen Beschränktheit“ zu schaffen, siehe Gun-
ther Gebhard/Stefan Meißner/Steffen Schröter, Kritik der Gesellschaft? Anschlüsse bei Luhmann
und Foucault, Zeitschrift für Soziologie 35 (2006), 269 ff. (279).

60 Karl Marx, Zur Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Einleitung, in: MEW, Band 1, Berlin 2006,
378 ff. (385).
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den. Doch jenseits dieser theoriearchitektonischen Differenzen entwickelt Luhmann
einen Begriff der soziologischen Kritik, der seinen Biss zum einen dadurch entfaltet, dass
Kontingenzen und damit für unmöglich gehaltene Möglichkeitsräume eröffnet werden:
„Versteht die Soziologie sich als ‚kritisch‘ in diesem Sinne, folgt sie damit nicht notwen-
digerweise den Direktiven der ‚Frankfurter Schule‘. Sie kann die bloße Konfrontation,
die Ablehnung von ‚Kapitalismus‘, ‚System‘, ‚Klassenherrschaft‘ vermeiden, die in einer
Negation ohne Alternativkonzept stecken bleibt.“61 Zum anderen beinhaltet seine Kri-
tikbewegung in radikaler Abkehr von subjektiven Kritikverständnissen ein kollektives,
transsubjektives Moment. So rekrutiert Luhmanns Form soziologischer Kritik des
Rechts nicht auf Subjekte mit „transzendental begründeten Sonderrechten im Safe“,62

sondern ist als Form der Weltbeobachtung in der Welt anschlussfähig für postfundamen-
talistische Kritiken, die darauf beharren, dass ein Metarahmen für Kritik nicht zur Verfü-
gung steht und Kritik ein demokratisches Projekt der Infragestellung von Selbstverständ-
nissen darstellt.63

Diese Form der Kritik als Beobachtung zweiter Ordnung hat durchaus das Potential,
zu einer radikalen Kritik, die das Terrain für eine „Politik der Paradoxie“ verbreitert,
weiterentwickelt zu werden.64 In der Konsequenz werden über eine solche Paradoxiepo-
litisierung die Systeme nicht nur einer immanenten Kontingenzformel ausgesetzt. Viel-
mehr wird zugleich ihre Existenz als System in Frage gestellt. Die radikalste Zuspitzung
erhält diese Form der Kritik dadurch, dass die systemische Kontigenz- durch eine Tran-
szendenzformel komplementiert wird.65

Unparteiliche Parteinahme

Doch wie kann das gehen? Ich denke: mit Wiethölters Münchhausen-Trick der wechsel-
seitigen Kontaminierung autonom entwickelter Theorien, die der Verführung der Ineins-
setzung nicht erliegt, sondern ihren Mehrwert aus der Generierung eines Dritten zieht.
Und genau dies ist auch Wiethölters Verfahren der Kritik, wenn er – „mit vielen Hoff-
nungen und Wünschen“ – die „Kritische Systemtheorie“ als „einziges und spätes Kind“
der „Vernunftehe“ zwischen „der ‚Kritischen Philosophie‘“ und „der ‚System-Soziolo-
gie‘“ charakterisiert66 und dadurch die Eigenständigkeit der gegenstrebigen Fügung von

3.

61 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1997, 1119.
62 Ebd., 1118.
63 Siehe Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt: Eine postfundamentalistische Theorie der Gesell-

schaft, Berlin 2013, 192 f.; vgl. auch Andreas Fischer-Lescano, Links, gerecht – und postmodern,
Blätter für deutsche und internationale Politik 8 (2018), 45 ff.

64 Brown (Fn. 24), 208 ff.
65 Gunther Teubner, Selbstsubversive Gerechtigkeit: Kontingenz- oder Transzendenzformel des

Rechts?, ZfRSoz 2008, 9 ff.; hierzu Andreas Fischer-Lescano, Kritische Systemtheorie Frankfurter
Schule, in: FS Gunther Teubner, Berlin 2009, 49 ff.

66 Rudolf Wiethölter, Der Reform-Planer, in: Hart u.a. (Hrsg.), Wissenschaft, Verwaltung und Politik
als Beruf, Baden-Baden 2015, 21 ff. (21); zur sich schon 1989 anbahnenden „Vernunftehe von
Handlungsphilosophien und Systemsoziologien“ siehe ders., Arbeit und Bildung, in: Zumbansen/
Amstutz (Hrsg.), Recht in Recht-Fertigungen. Ausgewählte Schriften Rudolf Wiethölters, Berlin
2014, 277 ff. (284).
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Kritischer Philosophie, Politischer Ökonomie67 und Systemtheorie betont, die eben we-
der eine Unterabteilung der Kritischen Philosophie noch der Freiburger Ökonomie und
auch keine Frankfurter Dependance der Bielefelder Soziologie darstellt.

Verdinglichte System-Komplexitäten

Was dialektische, paradoxien-sensible, oppositionelle, kritische Theorie im Sinne Wiet-
hölters von traditioneller Theorie unterscheidet, ist hierbei die unparteiliche Parteinahme
für die Erniedrigten, Geknechteten, Unsichtbaren und Exkludierten. Wo traditionelle So-
ziologien dabei stehen bleiben, „System-Komplexitäten, die sich nahezu alle verdinglicht
haben“,68 zu beschreiben und – wie Adorno an Durkheim kritisiert – so die Verdingli-
chung als blinden Fleck setzen, tragen sie dazu bei, „den verhärteten Charakter der Ge-
sellschaft, auf den sie eingeschworen ist, zu rechtfertigen.“69 Ganz anders Wiethölters
kritische Systemtheorie. Deren Methode charakterisiert sich gerade dadurch, dass sie die
kritische Anerkennung der das gesellschaftliche Leben beherrschenden Kategorien mit
seiner Verurteilung verbindet, um einen Beitrag dazu zu leisten, Mensch und Umwelt
von „den zur Fessel gewordenen Formen des gesellschaftlichen Lebens, der juristischen,
politischen und kulturellen Ordnung zu befreien.“70

Widerwillige Richter*innen

Im Prozess gegen das Recht muss diese Kritik an der rechtlichen Ordnung artikulierbar
sein und Berücksichtigung finden. Nur solche Richter*innen kommen daher in Betracht,
die den Willen zur Befreiung aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit des Rechts und
als durch Wiethölter kritisch-systemtheoretisch geschulte Jurist*innen die notwendige
Selbstkritikfähigkeit mitbringen. Nur widerwillige Richter*innen sind unbefangen ge-
nug; nur solche, die einen Ekel vor sich selbst und dem Recht entwickeln, die der Versu-
chung der Selbstgerechtigkeit versagen und mit Rudolf Wiethölter im Stande sind, das
enigmatische Proprium des Rechts im Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Gewalt zu
begreifen als

„niemals aufhebbare, doch immer entfaltbare Paradoxie: Abhängige Unabhängigkei-
ten, parteiliche Unparteilichkeiten, immanente Transzendenzen, universelle Partikula-
ritäten, unreine Rechtsleeren, ius aequivocum. Mit Recht geht es nicht so recht, ohne
Recht geht es erst recht nicht.“71

Der Vorschlag für die Richter*innenbestallung im Prozess über Recht lautet also: Ge-
sucht werden Menschen (!), die eine Verknüpfung systemtheoretischer Deskription mit
nicht-systemtheoretischen, rechtskritischen Traditionen wagen, die nicht wie Luhmann
über die Beobachtungsform zweiter Ordnung lediglich dem Perseus zusehen, wie er mit

a)

b)

67 Auch wenn die Politische Ökonomie hier nicht gesondert erwähnt wird, gehört sie für Wiethölter
doch zur Patchwork-Theorie-Familie und ist mit Kritischer Systemtheorie über eine soziale El-
ternschaft verbunden: „[D]ie Politische Ökonomie behandele ich in diesen Betrachtungen […]
nicht ausdrücklich neben Systemtheorie, weil sie nahe mit ihr verwandt, jedenfalls verschwägert
ist“ (Wiethölter [Fn. 32], 62).

68 Siehe die Kritik bei Wiethölter (Fn. 42), 41.
69 Theodor W. Adorno, Einleitung zu Emile Durkheim, „Soziologie und Philosophie“, in: AGS 8,

245 ff. (251).
70 Horkheimer (Fn. 30), 247.
71 Wiethölter (Fn. 66), 21.
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der die Paradoxie verhüllenden Spiegeltechnik die Medusa tötet,72 sondern die bereit und
in der Lage sind, selbst ins Geschehen einzugreifen, die mit Rudolf Wiethölter darauf ab-
zielen, das mörderische Tun zu unterbrechen, die „Herrschaft von Irrationalität“73 zu be-
enden und die verdinglichten Verhältnisse auf menschliche, soziale und ökologische Ge-
rechtigkeit zu verpflichten – die wie Kassandra den Frevel, der sich in die Ordnung ein-
geschrieben hat, benennen, um das Un-Mögliche möglicher zu machen und zukünftig
„tödliche ‚Systemkrisen‘“, wie Wiethölter sie diagnostiziert,74 abzuwenden.

Zweiter Sprung: Von Strategic Litigation zur juristischen Aktion

„[H]ier bietet sich unseren Blicken
das erhabene und hochgepriesene Kunstwerk

der attischen Tragödie […]
als das gemeinsame Ziel beider Triebe,

[…] zugleich Antigone und Kassandra“.75

Wie nun ist der Verfahrensstand im Verfahren Streitkultur./. Zivilreligion?
Das Recht ist nicht unschuldig ins Verfahren verstrickt worden. Schon lange gibt es

den Verdacht, dass zwischen Recht und Gerechtigkeit eine eklatante Lücke klafft, ja dass
die Forderung „mit Recht für Gerechtigkeit“ eine contradictio in adiecto ist, weil die Ge-
rechtigkeit immer im Kommen ist, Recht und Gerechtigkeit nie identisch sind und die
Rechtskämpfe bestenfalls die Ungerechtigkeit mildern, aber eben nie Gerechtigkeit wer-
den herbeiführen können. Die zentrale Streitlinie im aktuellen Verfahren:

„Die Hauptkämpfe werden dabei darüber geführt, ob wir nicht unsere Vorstellungen
von guten und gerechten Ordnungen endgültig als evolutionär überholte Träume auf-
geben (genauer: unsere je verwirklichte Ordnung als mögliche gute zu begreifen ler-
nen) müssen oder ob sich noch so etwas wie eine positive und allgemeine Utopie ent-
werfen läßt.“76

Nach vielen Vorverfahren im Prozess über Recht ist der aktuelle Verfahrensstand nach
seiner Wiederaufnahme auf das Rechtsmittel der gezielten Strategic Litigation zurückzu-
führen; eine Prozesstaktik, über die Anwält*innen und Public Interest NGOs seit vielen
Jahren sozialstrukturelle Probleme vor die Weltgerichte bringen,77 also „(a) juristisch
substantiierte Klagen [initiieren], die (b) über den juristischen Prozesserfolg hinaus wei-
tere Ziele verfolgen und dabei (c) Themen von erheblicher politischer Dimension adres-

II.

72 Niklas Luhmann, Das Paradox der Menschenrechte und drei Formen seiner Entfaltung, in: ders.,
Soziologische Aufklärung 6, Opladen 1995, 229 ff. (237): „Wie die klassische Mythologie lehrt,
wird ein Beobachter, der eine Paradoxie zu beobachten versucht, dran hängen bleiben. Er wird er-
starren, wenn es ihm nicht gelingt, mit der bekannten Spiegeltechnik des Perseus die Medusa zu
töten. Dann ist, der Sage nach, der Kopf bei Athena abzuliefern, und die Welt ist für die Göttin der
Kognition logisch-ontologisch in Ordnung. Etwas voreilig, möchte der Soziologe kommentieren.“

73 Wiethölter (Fn. 42), 21.
74 Wiethölter, Arbeit und Bildung (Fn. 66), 284.
75 Nietzsche (Fn. 9), 42.
76 Wiethölter (Fn. 1), 62.
77 Überblick bei Upendra Baxi, Taking Suffering Seriously: Social Action Litigation in the Supreme

Court of India, in: Third World Legal Studies 4 (1985), 107 ff.; Helen Duffy, Strategic Human
Rights Litigation: Understanding and Maximising Impact, London 2018.
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sieren.“78 Die Litigation Strategists mühen sich in diesen Verfahren, die gerichtliche
Durchsetzung der Menschenrechte, der Umweltrechte, der Gewerkschaftsrechte, der Mi-
grationsrechte, der Gleichstellungsrechte usw. zu erzwingen, das Recht also mit Recht
„besser“ zu machen. Dabei offenbaren sich aber gerade hier strukturelle Begrenztheiten
der Stategic Litigation, die zwar auch im Tagesgeschäft des Rechts subkutan vorhanden
sind, im Verfahren Streitkultur./. Zivilreligion aber offen zu Tage treten.

Kritik der Strategic Litigation

So ist bereits im Begriff der Strategic Litigation eine merkwürdige Engführung angelegt:
Der Anglizismus „Litigation“ verweist darauf, dass durchaus erkannt wird, dass das
Recht an der gesellschaftlichen Krise nicht unschuldig ist. In der Kaprizierung auf den
Rechtsstreit als Antwort auf die Krise, in der Nutzung von Gerichten als Foren des Pro-
tests79 liegt aber die Gefahr begründet, die Bedeutung nicht-rechtlicher Foren für den
Rechtsprozess zu unterschätzen und gleichsam die staatlichen Einrichtungen und Ge-
richte im Rechtskampf zu überschätzen. Wenn Katharina Pistor in Bezug auf den Eigen-
tumsbegriff betont, dass „[a]sset holders do not need to capture the state directly, much
less win class struggles or revolutions; all they need is the right lawyers on their side who
code their assets in law,“80 dann gilt dieser Vorwurf der Fehlausrichtung der Kritik auf
staatliche Instanzen auch für die Strategic Litigation, die oft zu spät einsetzt, ineffektive
Foren adressiert und kritische Rechtspolitik auf den Gerichtsstreit reduziert.81 Die Ge-
genkräfte werden zu selten82 da in Stellung gebracht, wo es nötig wäre – in der Rechtset-
zung, in den Wirtschafts- und Handelskreisen, an den Universitäten, in der Ausbil-
dung.83 Zugleich drohen den Litigation Strategists potentielle Verbündete außerhalb der
staatlichen Foren aus dem Blick zu geraten, die ebenfalls sehr deutliche Kritiken am
Recht artikulieren und dabei gar Prozessformen des Rechts imitieren: das gilt für gesell-
schaftliche Gerichte in der Tradition der Russell-Tribunale genauso wie für – ein Beispiel
unter vielen – Milo Raus „Kongo Tribunal“.84

1.

78 Alexander Glaser, Was es über Strategic Litigation zu schreiben gälte, in: ders./Helmrich (Hrsg.),
Strategic Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 9 ff. (14).

79 Jules Lobel, Success Without Victory: Lost Legal Battles and the Long Road to Justice in America,
New York 2003.

80 Pistor (Fn. 21), 22.
81 Hierzu kritisch auch die Forderung bei Roberto M. Unger, die rechtlich unterstützte Demokrati-

sierung der Gesellschaft auch im Bereich der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft zu avisieren,
siehe ders., What should Legal Analysis become?, London 1996, 164 ff.

82 Und wenn doch, dann meist als Nebentätigkeit zur Strategic Litigation. Dreh- und Angelpunkt
der sozialen Kontaktstellen – sei es in Law Clinics mit der Ausbildung, in streitfallbezogenen
Bündnissen mit NGOs, mit interessierten Öffentlichkeiten beim Fundraising oder der Zusammen-
arbeit mit der Presse anlässlich von Prozessberichten – ist regelmäßig das konkrete Prozess- und
Rechtsverhältnis.

83 Wiethölter, Rechtswissenschaft (Fn. ), 40: „die juristische Ausbildung […] ist so ‚unmodern‘ wie
das Recht selbst. Der Jurist lernt nicht geistige und politische Urteilsselbständigkeit, sondern In-
terpretation von Rechtssätzen. Er ist den ihm heute […] gestellten Aufgaben nicht gewachsen, weil
er ihnen vor allem politisch nicht gewachsen ist.“

84 Arthur Jay Klinghoffer/Judith Apter Klinghoffer, International Citizens' Tribunals: Mobilizing
Public Opinion to advance Human Rights, Basingstoke 2002; Milo Rau, Das Kongo Tribunal, Ber-
lin 2017.

14 KJ 52 (2019) Heft 4 14



Auch das Adjektiv „Strategic“, mit dem die Litigation Activists ihre Praxis beschrei-
ben, wird regelmäßig entweder in einem trivialen Sinn verwendet – mit der Konsequenz,
dass jede Litigation als Strategic Litigation einzuordnen wäre, weil Prozessentscheidun-
gen nicht einmal in Nachbarschaftsstreitigkeiten ohne Zielvergewisserung getroffen wer-
den. Oder die Protagonisten überschätzen die Planbarkeit der Strategic Litigation und
unterschätzen, dass gerade im Gerichtsverfahren über die Dualität von lapidarer Rechts-
sprache und Rechtsgefühl (G. Radbruch) apollinische und dionysische Elemente zusam-
menlaufen. Diese Dualität, das ist auch die Quintessenz von Nietzsches Kassandra-
Bild,85 unterläuft die Planbarkeit. So markiert gerade Kassandra ein „Scheitern der
Rechtsvernunft am Enigmatischen“.86 Denn das Unvorhersehbare stellt ein zentrales Ele-
ment im Rechtsprozess dar. Daher, so bemerkt Adam Weiss zutreffend, lassen sich die
strategischen Konsequenzen eines Prozesses oft nicht antizipieren, sondern nur im
Nachhinein evaluieren,87 was freilich die Frage aufwirft, nach welchen Kriterien diese
Evaluation stattfinden soll.

Die Antwort auf diese Frage führt nicht selten unvermittelt in einen Zirkel der Selbst-
gerechtigkeit, wenn das zu Bewertende zum Maßstab stilisiert wird, indem die Strategic
Litigators ihr im Zuge des Prozesses gleitend angepasstes Strategiekonzept als Erfolgspa-
rameter einsetzen. So können natürlich auch noch die brutalsten gerichtlichen Niederla-
gen als erfolgreich realisierte Strategien der Aufdeckung des Klassenrechts oder erzwun-
gene Momente der Öffentlichkeitssensibilisierung für Rechtslücken schöngeredet wer-
den. Manch „juristisches Wunder“, dass nämlich nach Gerichtsprozessen unabhängig
vom Ausgang alle Parteien ihre Rechtsauffassungen bestätigt sehen, hat in solcher Anpas-
sungsfähigkeit vager Strategieformulierungen seinen Ursprung.

Strategic Litigation wird aber, will sie gesellschaftliche Transformation anstoßen und
sich nicht mit der Formulierung kurzfristiger PR- und Fundraising-Strategien begnügen,
ihre Zielfindung nachhaltig und im Kontakt mit den sozialen Sphären und Bewegungen
entwickeln müssen. An solch kritisch reflektierter Strategiebildung mangelt es indes.
Zwar stehen die empirischen Untersuchungen zum Strategieverhalten der Strategic Le-
gislators erst am Anfang,88 bislang vorliegende Mission Statements und Reflexionstexte

85 Nietzsche (Fn. 75), 42.
86 Gunther Teubner, Verrätselungen und Verhexungen: Von einem neuerdings erhobenen enigmati-

schen Ton in der Rechtswissenschaft, in: Christian Joerges/Peer Zumbansen (Hrsg.), Politische
Rechtstheorie Revisited: Rudolf Wiethölter zum 100. Semester. ZERP Diskussionspapier 1/2013,
177 ff. (180).

87 Adam Weiss, The Essence of Strategic Litigation, in: Glaser/Helmrich (Hrsg.), Strategic Litigation.
Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 27 ff. (30): „Anyone who tells you he is litigating a strategic
case right now is wrong: it is impossible to know in advance if a case will prove to have been stra-
tegic or not, because unpredictability is a key element.“

88 Siehe u.a. Gesine Fuchs, Rechtsmobilisierung, in: Boulanger u.a. (Hrsg.), Interdisziplinäre Rechts-
forschung, Wiesbaden 2019, 243 ff.; Alexander Glaser, Strategic Litigation – oder: Was man mit der
Dritten Gewalt sonst noch so anfangen kann, Rechtswissenschaft 2019 (i.E.); siehe auch das von
Florian Jessberger geleitete und von der DFG geförderte Projekt „Netzwerke strategischer Pro-
zessführung und Verantwortlichkeit für schwere Menschenrechtsverletzungen“, dessen Ziel wie
folgt formuliert ist: „Unter Einbeziehung auch sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden soll
ein übergreifender theoretischer Rahmen entwickelt werden, mit dem sich das „Phänomen SLNs“
[Strategic Litigation Networks, afl], das sich derzeit als unstrukturiertes Konglomerat von Initiati-
ven, Zielvorstellungen und (Rechts-)Techniken darstellt, verstehen und bewerten lässt“ (Informati-
on unter [letzter Abruf 17.7.2019]): https://www.jura.uni-hamburg.de/die-fakultaet/professuren/p
rofessur-jessberger/).
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der Strategists machen aber im Hinblick auf Strategiebildungen und prozessbedingte
Strategieverschiebungen mehr als deutlich, dass zu den bereits im Begriff angelegten Eng-
führungen der Strategic Litigation evidente konzeptionelle Probleme der Strategieent-
wicklung hinzutreten, die die Effektivität der Strategic Litigation im Kampf gegen Unge-
rechtigkeit schmälern und von denen ich angesichts der aktuell praktizierten Strategien
vier hervorheben möchte:

Mangelnde Ambitioniertheit

Nicht selten ist die Strategic Litigation zu unambitioniert angelegt. Sie stellt dann nicht
die Systemfrage, sie enthält sich der Parteilichkeit zugunsten der Betroffenen, sie artiku-
liert nicht das Unrecht der Ordnung, sondern wirkt geradezu system-stabilisierend. So
formuliert Christian Helmrich: „Hinter der strategischen Prozessführung steht auch der
Glaube an das existierende System. Strategische Prozessführung hat nichts Umstürzleri-
sches.“89 Slapp (strategic lawsuit against public participation)90 ist dann kein feindliches
Hijacking einer Protestform, sondern die andere Seite einer zwiespältigen Praxis, der es
vorrangig nicht um Systemveränderung, sondern um Systemstabilisierung geht. Genauso
wie das Mission Statement der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) – „Unsere Strate-
gie: Besseres Recht durch bessere Klagen“91 – gerät solchen Litigation Strategists der Be-
griff der „Freiheit“ zu einem „Signifikanten der (praktischen, politischen, aber auch theo-
retischen) Desorientierung“.92

Wer sich darauf beschränkt, das vermeintlich gute Recht „als Rechtsschutzversiche-
rung für das Grundgesetz“, bezogen auf „Deutschland und Europa“ ein Stück besser zu
machen,93 läuft Gefahr, dass die Verteidigung von Freiheitsrechten „genau das Gegenteil
von Freiheit, nämlich Unfreiheit hervorbringt, reproduziert und sedimentiert.“94 So führt
die strategische Konzentration auf „Grundgesetz“ und „Deutschland und Europa“
zwangsläufig zu eurozentristischen Engführungen. In der Konsequenz wird entweder
wird die Fallauswahl an europäischen Interessen ausgerichtet oder aber in der Fallbear-
beitung werden transnationale Sachverhalte der Ausbeutung, der Umweltverschmut-
zung, der Friedensgefährdung so zugerichtet, dass sie vor europäischen Gerichten thema-
tisiert werden können. Der grenzüberschreitende Charakter vieler gesellschaftlicher
Strukturprobleme, die Transnationalität der sozialen Frage, die privat-öffentliche Hybri-
dität der Überwachungsmaßnahmen – all das fällt durchs Raster.95 Und im Pathos der

a)

89 Christian Helmrich, Wir wissen eigentlich gar nicht, was strategische Prozessführung ist, in: Gla-
ser/Helmrich (Hrsg.), Strategic Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 31 ff. (34).

90 George Pring/Penepole Canan, SLAPPs. Getting sued for Speaking out, Philadelphia 1996.
91 Gesellschaft für Freiheitsrechte, Mission Statement 2019, abrufbar via (letzter Abruf 17.7.2019):

https://freiheitsrechte.org/strategische-klagen/.
92 Frank Ruda, Gegen-Freiheit. Komik und Fatalismus, Konstanz 2018, 8.
93 So die Selbstbeschreibung der Assekuranz Gesellschaft für Freiheitsrechte, Mission Statement

2019, abrufbar via (letzter Abruf 17.7.2019): https://freiheitsrechte.org/.
94 Ruda (Fn. 92), 8.
95 Siehe beispielhaft die Begründung der GFF für einen von ihr unterstützten amicus-Brief im Ver-

fahren Microsoft vs United States, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, No. 14–2985, die völlig un-
erwähnt lässt, dass Microsoft selbst ein Datengroßhändler und damit Menschenrechtsgefährder ist:
„Die GFF bringt den Amicus Curiae Brief ein, um aufzuzeigen, wie sich die bevorstehende Ent-
scheidung auf bundes- sowie europarechtliche Gewährleistungen in inakzeptabler Weise mittelbar
auswirken könnte. Im Grundsatz unterstützt sie daher die im Verfahren von Microsoft vorgetrage-
nen Argumente“ (GFF, Amicus Curiae Brief U.S. Supreme Court, 19.1.2018, abrufbar via [letzter
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Freiheitsverteidigung – „Wir verteidigen die Freiheitsrechte gegen Eingriffe und Verlet-
zungen vor allem seitens des Staates.“96 – geht unter, dass es in der existierenden Gesell-
schaft keine Freiheit gibt, die verteidigt werden könnte, sondern dass Freiheit erst im
Kampf gegen existierende Unfreiheit herzustellen ist.

Anspruchsvoller Strategic Litigation sollte eine Strategiebildung vorausgehen, die die
gesellschaftliche Lage analysiert und sich nicht an den Aufbauschemata der erst noch aus
unpolitischer Stagnation zu erweckenden juristischen Ausbildung orientiert.97 Um nach-
haltige Veränderungen herbeizuführen, müssen Ziel- und Verfahrensstrategie strategisch
reflektiert werden, gerade um die Beschränktheiten der juristischen Verfahren in die Stra-
tegien einzubeziehen. In diesem Sinne kritisiert auch Gayatri Spivak die Unzulänglich-
keit rechtlicher Klagestrategien, die zwar kurzfristig wirksam sein, langfristigen Wandel
aber bestenfalls begleiten könnten: „Meines Erachtens kann eine Kombination aus Angst
und Druck […] keinen anhaltenden oder realen epistemischen Wandel herbeiführen, ob-
wohl sie zusammen mit juristischem Druck, z.B. in Form der Public Interest Litigation
[…], eine effektive kurzfristige Waffe sein mag.“98

Depolitisierung

Zugleich hat Strategic Litigation bei allem Skandalisierungspotenzial von Rechtsprozes-
sen nicht selten eine depolitisierende Tendenz. Das liegt bereits in der jeweiligen Verfah-
renskonstellation begründet: So privatisieren „subjektive Rechte“, das ist der Kern von
Christoph Menkes zutreffender Kritik,99 das Öffentliche, was wiederum die Litigation
Strategists auf private Wege der Eigenrechtsdurchsetzung zwingt, wo doch sozialstruktu-
relle Fragen zu verhandeln wären.100

Das kann als Transformationsstrategie durchaus ein geeignetes Mittel sein, solange
man reflektiert, wie falsch die Rechtsform die sozialen Strukturkonflikte in sich spiegelt;
wie wenig die Reformulierung des realgesellschaftlichen Widerstreits (différend) im
rechtlichen Prozess (litige), wie Jean-François Lyotard das Problem fasst, gerecht wird;

b)

Abruf 17.7.2019]) https://freiheitsrechte.org/). – Und der pflichtschuldige Dank der GFF an die
Wirtschaftskanzlei White & Case („Der Amicus Curiae Brief wurde von der GFF mit Unterstüt-
zung der internationalen Rechtsanwaltskanzlei White & Case erarbeitet. Sie haben diese Arbeit
pro bono geleistet, wofür die GFF sich herzlich bedankt“ – abrufbar ebd.) lässt geflissentlich uner-
wähnt, dass zum Portfolio von White & Case die Vertretung der High Tech-Giganten Facebook,
Google, PayPal, Avast Software usw. gehört. Angesichts dieser Interessengemengelage der Groß-
kanzlei, die auf Engste mit den Unternehmen zusammenarbeitet, die gerade die Menschenrechte
selbst gefährden, vor deren Gefährdung die GFF sie (und uns) zu beschützen vorgibt, wird das
Siegel „pro bono“ hier wahrscheinlich doch etwas leichtfertig vergeben (zum Portfolio von White
& Case siehe dies., Technology, abrufbar via [letzter Abruf: 17.7.2019] https://www.whitecase.com
/law/industries/technology#experience).

96 GFF, Mission Statement 2019, abrufbar via (letzter Abruf 17.7.2019): https://freiheitsrechte.org/.
97 Zu den Desiderata sozial verantwortlicher Jurist*innenausbildung und dem Scheitern der Aus-

bildungsreformen siehe Rudolf Wiethölter, „Reformatio in peius?“. Zur Geschichte der Ausbil-
dungsreform. Ein Gespräch, KJ 1981, 1 ff.

98 Gayatri Spivak, Righting wrongs – Unrecht richten, Zürich 2004, 36, Hervorhebung i.O.
99 Menke (Fn. 24), 173 ff.

100 Vgl. auch Ingeborg Maus, die einen „Infantilismus der Justizgläubigkeit“ kritisiert, im Zuge des-
sen an die Stelle politischer Aktivität legalistische Strategien zur Durchsetzung von sozialer Ge-
rechtigkeit und Umweltschutz treten würden – „in der Hoffnung auf Zuteilung dieser Güter
durch das höchste Gericht“ (dies., Justiz als gesellschaftliches Über-Ich, Berlin 2018, 27).
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ja, wie der litige dem différend nie gerecht werden kann.101 Nicht immer aber verfügen
die Beteiligten hier über das nötige Bewusstsein für die Hindernisse und Verfremdungs-
effekte „der individualistisch konzipierten Planken, in die das (Prozess-) Recht strategi-
sche Verfahren zumeist zwängt.“102

Schlimmstenfalls negieren die Protagonist*innen gar den politischen Gehalt der
Rechtspraxis, so wenn als Zugeständnis an das Establishment beschwichtigt wird:103

„Nach unserem Verständnis geht daher auch der Einwand fehl, wir politisierten durch
unsere juristischen Interventionen das Rechtssystem.“104 Anstelle den politischen Mo-
ment allen Rechts und aller Rechtswissenschaft zu betonen, zieht man sich auf einen
technokratischen Legalismus zurück, wenn das Politisierungsargument unter Verweis auf
die rein rechtliche Vorgehensweise zurückgewiesen wird, weil man sich ja lediglich be-
mühe, „die Aufmerksamkeit der Richter*innen auf die aus grund- und menschenrechtli-
cher Perspektive entscheidenden Fragen zu lenken“.105 – Als gäbe es ein richtiges Leben
im falschen, macht sich das die Lüge vom unpolitischen Recht zu eigen, schwimmen sol-
che Litigation Strategists mit im Strom von „Zirkeln, Leerformeln, Alibis und Tabus.“106

Dabei tut Aufklärung über das Politische im Recht und dessen signifikantesten Aus-
druck, die hM,107 not: „Ohne politische Rechtstheorie für die Gegenwart einer politi-
schen Gesellschaft, die ‚begreift‘, daß und wie wir verstrickt sind in eine überholte
‚Rechtskultur‘, gelangen wir nicht auf die Höhe unserer Zeit, sondern erstarren wir in
der Tiefe der Vorzeit.“108

Advokatorische Gewalt

Zudem fehlt nicht selten ein hinreichendes Bewusstsein für die Gefahr der advokatori-
schen Gewalt. Gerade auch in transnationalen Fürsprachekonstellationen fallen Individu-

c)

101 Jean Francois Lyotard, Der Widerstreit, 2. Aufl., München 1989, 9 ff.; siehe auch ders., Der Af-
fekt-Satz, in: ders., Das Elend in der Philosophie, Wien 2004, 41 ff. (43): Der Widerstreit (diffé-
rend) als Satz, der nicht artikuliert werden kann, der ein „Affekt-Satz“ ist, steht dem Rechtsstreit
(litige) als Diskurssatz stets unversöhnlich gegenüber, ist nie identisch mit der rechtlichen Refor-
mulierung: „Artikulierter Satz und Affekt-Satz können sich nur ‚begegnen‘, indem sie sich ver-
fehlen.“

102 Christian Helmrich, Strategic Litigation rund um die Welt, in: Glaser/Helmrich (Hrsg.), Strate-
gic Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 115 ff. (140).

103 Das zum Beispiel der Strategic Litigation in Klimafragen mit dem Argument entgegentritt, dass
diese letztlich die Judikative selbst schwächten, weil die Juridifizierung gesellschaftlicher Proble-
me durch Gerichtsentscheidungen „auf erheblichen politischen und gesellschaftlichen Wider-
stand stoßen“ werde. „Die realpolitische Unerreichbarkeit der Reduktionsvorgaben des IPCC
und anderer Klimaschutzinstanzen“ wird dann aber nur behauptet und ein Legitimitätsbegriff,
der dem transnationalen Charakter der Problematik gerecht würde, wird nicht im Ansatz ent-
wickelt (Zitate bei Bernhard Wegener, Urgenda. Weltrettung per Gerichtsbeschluss?, ZUR 2019,
3 ff. (12 f.); kritisch zu solcherart Einwänden Alexander Graser, Vermeintliche Fesseln der Demo-
kratie. Warum Klimaklagen ein vielversprechender Weg sind, UR 2019, 271 ff..

104 Boris Burghardt/Christian Thönnes, Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, in: Glaser/Helmrich
(Hrsg.), Strategic Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 65 ff. (68).

105 Ebd.
106 Wiethölter, Rechtswissenschaft (Fn. 4), 10.
107 Hierzu klassisch Uwe Wesel, hM, Kursbuch 56 (1979), 88 ff.; wiederabgedruckt in: ders., Aufklä-

rungen über Recht. Zehn Beiträge zur Entmythologisierung, Frankfurt am Main 1981, 14 ff.
108 Wiethölter, Rechtswissenschaft (Fn. 4), 10.
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al- und Kollektivinteressen selten zusammen.109 Das Interesse der Opfer der Fabrik-Ka-
tastrophe in Pakistan110 ist nicht zwangsläufig identisch mit dem der europäischen
NGOs, ein Bewusstsein für die imperiale Lebensweise in den Metropolen und die
Rechtswidrigkeiten in den transnationalen Lieferketten zu schaffen.111 Und auch wenn
man dem ECCHR zu Gute halten muss, dass er in der Tat im Fall von Rana Plaza und
Ali Enterprizes eine bislang in der deutschen Rechtspraxis beispiellose und im besten
Sinn transnationale Allianz „of workers, affectees associations and local unions along
with international relief, campaign and human rights organizations“112 gebildet hat: Die
Repräsentation der Unvertretenen bleibt immer prekär.

Wenn dann die Litigation Strategists gar zur Zielfindung mit den „beteiligten Stake-
holdern“113 aufrufen, kann man Exklusionsmechanismen bei der Arbeit zusehen. Zwar
erweitert das strategische Unternehmensmanagement unter Fokussierung auf Stake-Hol-
der die Engführungen der Share-Holder Economy.114 Aber die Aufteilung der juridisch-
politischen Welt in Stakes und Holders führt unweigerlich in Exklusionslagen für diffuse
Interessen115 und solche, die keine Stimme haben;116 ganz abgesehen davon, dass die Fi-
xierung auf berechtigte Interessen, deren Inhaber*innen und das (gerichtlich erzwingbare
[subjektive]) Recht als Instrument zur Lösung sozialer Probleme eine zu tiefst europäi-
sche Vorstellung ist, andere Modelle der Gesellschaftsorganisation und Konfliktlösung
bei dieser Fixierung regelmäßig aus dem Blick geraten und dass im Verhältnis der helfen-
den NGOs zu den Betroffenen die Gefahr kolonialer Macht- und Abhängigkeitsverhält-
nisse virulent wird (white saviour complex).117

Litigation, wenn sie trotzdem praktiziert wird, muss diese Gefahren reflektieren und
wirksame Sicherungen einziehen, damit die Machtasymmetrien nicht reproduziert und
vertieft werden.

109 Eine Zweifelsregel kann nur ein erster Zug in der Auflösung sein – siehe Adriana Kessler/Ullika
Borkamp, JUMEN e.V., in: Glaser/Helmrich (Hrsg.), Strategic Litigation. Begriff und Praxis,
Baden-Baden 2019, 73 ff.

110 Siehe das Urteil LG Dortmund, 10.1.2019 – 7 O 95/15.
111 Miriam Saage-Maaß/Carolijn Terwindt, Recht der imperialen Lebensweise, in: Buckel u.a.

(Hrsg.), Neue Theorien des Rechts, 3. Aufl., Tübingen 2020, i.E.
112 ECCHR, Week of Justice, 4.11.2018, abrufbar (letzter Abruf 17.7.2019) via https://www.ecchr.e

u/en/event/one-week-of-justice/.
113 Christoph Lindner, Strategic Litigation zwischen Wissenschaft, Lehre und anwaltlicher Praxis,

in: Glaser/Helmrich (Hrsg.), Strategic Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 91 ff.
(99).

114 Klassisch Edward Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach (1984), Wiederab-
druck: Cambridge 2010.

115 Zur Schwierigkeit, diese ins Recht zu übersetzen, Steffen Kommer, Diffuse Umweltrechte in
Brasilien, ZUR 2012, 459 ff.

116 Hier setzt Boaventura de Sousa Santos an, wenn er eine „Sociology of Abscences“ einfordert,
siehe ders., Public Sphere and Epistemologies of the South, in: Africa Development 37 (2012),
43 ff. (52): “By sociology of absences I mean research that aims to show that what does not exist
is actually actively produced as non-existent, that is to say, as an unbelievable alternative to what
exists. Its empirical object is impossible from the point of view of conventional social sciences.
Impossible objects must be turned into possible objects, absent objects into present objects.“

117 Maria do Mar Castro Varela/Nikita Dharwan, Postkoloniale Theorie, 2. Aufl., Bielefeld 2015, 87:
„Diese ‚Politik des Helfens‘ verdeckt ökonomische und geopolitische Interessen, während
gleichsam ‚Geschlecht und Entwicklung‘ dem globalen Norden erneut als Alibi dienen, um im
globalen Süden politisch zu intervenieren.“
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Viktimologische Defensivität

Schließlich sind die Litigation Strategies sehr häufig von einer viktimologischen Defensi-
vität geprägt – beispielsweise wenn das Hauptziel der Strategic Litigation darin gesehen
wird, „Eingriffen, insbesondere von Seiten des Staates, Grenzen [zu] setzen und die be-
troffenen gesellschaftlichen Akteure bei der Rechtsmobilisierung [zu] unterstützen“.118

Dass es darum gehen sollte, Betroffene aus der Opferrolle der Passivität zu Transformati-
onsagenten zu ermächtigen und in Rechtsprozessen sozialen Wandel zu ermöglichen, der
insbesondere auch zu einer Umgestaltung wirtschaftlicher Machtverhältnisse führen
muss, kommt in einer lediglich defensiv orientierten Eingriffsabwehr zu kurz – gerade
wenn sie im überkommenen Sinne liberalistisch ansetzt und „Eingriffen, insbesondere
von Seiten des Staates,“ entgegentreten möchte. Denn das reproduziert nur das liberale
Fehlverständnis einer Trennung von Staat und Gesellschaft, von öffentlich und privat
und richtet sich nicht hinreichend gegen die Gefahren, die von nicht-staatlichen Sphären
ausgehen und die nicht nur gleichermaßen bedrohlich sind, sondern die in ihren destruk-
tiven und eigenrationalitätsmaximierenden Expansionen (Stichwort: „marktkonforme
Demokratie“) geradezu die Autonomie der politischen Prozesse bedrohen.119

Mit anderen Worten: Mit primär staatsgerichteter Eingriffsabwehr kommt man nicht
weit, will man die Verantwortlichen für unmenschliche und ökologisch verheerende Fol-
gen globaler Lieferketten, für das Sterben im Mittelmeer, für die Auswirkungen von Big
Data und für die Schäden durch global entfesselte Finanzmärkte benennen. „Das Leben“,
sagt Heiner Müller im Gespräch mit Alexander Kluge über sein Orestie-Projekt, „wird
obszön mit diesem Rechtsbegriff“120 – und meint damit die rechtlich organisierte Verant-
wortungslosigkeit im bürgerlichen Recht.

Juristische Aktion

Es ist nun in Antwort auf dekonstruktive Rechtskritiken in den USA immer wieder be-
tont worden, dass es notwendig ist, die individuelle Rechtsverteidigung, Rupture Defense
und Strategic Litigation als ein „Trotzdem“ zu praktizieren.121 Das ist nicht falsch, weil
der Rechtskampf auf die etablierten Formen angewiesen ist, sollte aber nicht als Vorwand
dazu dienen, Strategic Litigation in der bestehenden Form für alternativlos zu halten und
gegen Weiterentwicklungen abzudichten. Denn eine nachhaltige Transformation der
Rechtsform selbst, der gesellschaftlichen Ausgangskonstellation selbst, der existierenden
Unfreiheit selbst ist nur zu erreichen, wenn die strategischen Ziele im Rahmen der Strate-
gic Litigation reflektiert werden, wenn die Transformationsperspektive bedacht wird.
Denn transformative Rechtspolitik muss eine Rechtspolitik des reflektierten Vorgriffs

d)

2.

118 Burghardt/Thönnes (Fn. 104), 66.
119 Andreas Fischer-Lescano, Der Kampf um die Internetverfassung, JZ 2014, 965 ff.
120 Ausf. Alexander Kluge/Heiner Müller, Ich schulde der Welt einen Toten. Gespräche, Hamburg

1995, 95 ff.
121 Prominent bspw. die Intervention von Patricia J. Williams, Alchemical Notes: Reconstructing

Ideals from deconstructed Rights, in: Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review 22
(1987), 401 ff.
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sein: „Sie antizipiert kontrafaktisch im bestehenden das andere Recht. Sie ist eine Politik
der Fiktion (oder der Imagination).“122

Im Hinblick auf diese Imagination sind die eingeübten Praxen der Strategic Litigation
regelmäßig zu phantasielos – und darum selbst zu transformieren. Orientierungspunkte
hierfür könnte eine Rechtsmobilisierungsstrategie bieten, die Karl Korsch, Mitbegründer
des Instituts für Sozialforschung 1923, im Kontext des Arbeitsrechts konzipiert hat: die
„juristische Aktion“. – „Juristische Aktion“ verzichtet nicht auf strategische Überlegun-
gen, sondern sucht das Unplanbare, Spontane, Kontingente, Arationale zu berücksichti-
gen, um letztlich „Chaos in die Ordnung“123 zu bringen. Korschs Strategie, um Wiethöl-
ters mythische Trias aufzugreifen, ist eine kassandrische Strategie der Konfusion. Wäh-
rend der tumbe Prometheus nichts weiter als eine ressourcenzerstörende, instrumentelle
Herrenstrategie verfolgt und Sisyphos in seiner Existenznot erst gar kein Strategievermö-
gen aufbringt, spürt Kassandra, dass die „inständigen Versuche, in den Ordnungen, die es
gibt, einen Halt zu finden, sinnlos geworden sind“.124 Kassandra „sieht“, dass es im
„Weiter-so“ keine Rettung gibt: „Wozu er Jahre brauchte, begreift die Frau in Minuten:
Daß er an Unmöglichem sich abgearbeitet. Ein Mann, gebunden an die Gesetze der Alten
so stark wie an die der Neuzeit, der seinen Untergang zu gleichen Teilen dem Verrat der
Götter wie sich selbst verdankt“.125

Auch Korsch wendet sich gegen das „Weiter-so“. Er verfährt kassandrisch, wenn er für
das Recht und das Verfahren über Recht zwei konkrete Schritte in der juristischen Akti-
on voneinander unterscheiden. So seien „zunächst und vor allem […] diejenigen Punkte
festzustellen, an denen heute ein Konflikt zwischen der bürgerlichrechtlichen und der so-
zialrechtlichen Auffassung des Arbeitsverhältnisses bereits entbrannt ist oder wenigstens
schon im Zustand des Entbrennens sich befindet. In zweiter Linie muß dann der Versuch
gemacht werden, an allen diesen einzelnen Punkten die Konsequenzen der sozialrechtli-
chen Auffassung mit der der heutigen geschichtlichen Lage entsprechenden Schärfe zu
ziehen“.126 Diese doppelte Bewegung der juristischen Aktion muss nicht notwendiger-
weise in eine Litigation-Situation führen. Zentral ist aber, dass die analytische Dimension
– (1) Beschreibung des Konflikts/der Paradoxie usw. – und die aktivistische Folgerung –
(2) Konsequenzen mit der der geschichtlichen Lage entsprechenden Schärfe ziehen – auf-

122 Christoph Menke, Genealogie, Paradoxie, Transformation, in: Franzki u.a. (Hrsg.), Gegenrechte.
Recht jenseits des Subjekts, Tübingen 2018, 13 ff. (30).

123 Unter Verweis auf Adorno Rudolf Wiethölter, Zur Argumentation im Recht: Entscheidungsfol-
gen als Rechtsgründe?, in: Teubner (Hrsg.), Entscheidungsfolgen als Rechtsgründe: Folgenorien-
tiertes Argumentieren in rechtsvergleichender Sicht, Baden-Baden 1994, 89 ff (107).

124 Christa Wolf, Kein Ort. Nirgends, 5. Aufl., Frankfurt am Main 2018, 106.
125 Wolf (Fn. 124), 108; die in diesem Zusammenhang die Männlichkeit der Ordnung stabilisieren-

den Matriarchatsmythen kritisiert Uwe Wesel in Auseinandersetzung mit Johann Bachofen: „Die
Eumeniden als die größte Leistung des männlichen Geistes. Das ist ihre Funktion gewesen, die
Legitimation für die Unterdrückung von Frauen.“ (Uwe Wesel, Der Mythos vom Matriarchat,
Frankfurt am Main 1980, 62; Bachofens zwar zutreffende, aber dekontextualisierte Beschreibung
des Matriarchats in Athen findet sich in: ders., Das Mutterrecht, 11. Aufl., Frankfurt am Main
2017, 144 ff.).

126 Karl Korsch, Arbeitsrecht für Betriebsräte (1922), in: Buckmiller (Hrsg.), Karl Korsch Gesamt-
ausgabe, Bd. 2, Frankfurt am Main 1980, 279 ff. (392).
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einander abgestimmt sind.127 Zwei konkrete Bewegungen machen also die juristische Ak-
tion aus:

Erster Schritt der juristischen Aktion

In einem ersten Schritt sind die verdeckten, verhüllten oder invisibilisierten Paradoxien
zu identifizieren. Man muss den sozialen Abgrund benennen, darf ihn nicht zudecken.
Dass das Recht von Widerstreit, Brüchen und Paradoxien durchzogen ist, ist kein neuer
Gedanke, sondern seit Heraklit ein zentrales Motiv der (Rechts-)Philosophie. Das
kommt in Gustav Radbruchs „Antinomien der Rechtsidee“ genauso zum Ausdruck wie
in Denkfiguren des „Widerstreits“ bei Jean-François Lyotard, des „Unvernehmens“ bei
Jacques Rancière, der „Aporie“ bei Jacques Derrida, der „Dialektik“ bei Ernesto Laclau
und Chantal Mouffe, der „Paradoxie“ bei den o.g. Amy Allen, Wendy Brown und Chris-
toph Menke – und bei Wiethölter im famosen „Faktor X“.128

Auch die Marx`sche Kritik der Hegelschen Staatslehre stellt auf Realwidersprüche ab
und unterscheidet wahre von vulgärer Kritik gerade darüber, ob diese vermag, was jene
nicht leistet: die Notwendigkeit des Widerspruchs zu fassen: „Die vulgäre Kritik verfällt
in einen […] dogmatischen Irrtum. So kritisiert sie z.B. die Konstitution. Sie macht auf
die Entgegensetzung der Gewalten aufmerksam etc. Sie findet überall Widersprüche. Das
ist selbst noch dogmatische Kritik, die mit ihrem Gegenstand kämpft, so wie man früher
etwa das Dogma der heiligen Dreieinigkeit durch den Widerspruch von eins und drei be-
seitigte. Die wahre Kritik dagegen zeigt die innere Genesis der heiligen Dreieinigkeit im
menschlichen Gehirn. Sie beschreibt ihren Geburtsakt. So weist die wahrhaft philosophi-
sche Kritik der jetzigen Staatsverfassung nicht nur Widersprüche als bestehend auf, sie er-
klärt sie, sie begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit. Sie faßt sie in ihrer eigentümli-
chen Bedeutung.“129

Solch wahre Rechtskritik, die den Möglichkeitsraum für Kontingenz und Transzen-
denz öffnet, ist „nicht einfach nur eine politische oder juristische Kritik“,130 sondern sie
ist gesellschaftstheoretisch eingebettet; rekonstruiert die „Unterscheidungen der Einhei-
mischen“;131 sie erfasst die wesentlichen Widersprüche dieser Strukturen in ihrer eigen-
tümlichen Bedeutung, um eine Erklärung für das Scheitern der herkömmlichen Unter-
scheidungen zu liefern sowie Raum für Kontingenzen zu schaffen. Die systemimmanente
Kritik im Namen der Paradoxie von Recht und Nichtrecht kann nie zum Abschluss
kommen. Kritik im Namen des Faktors X, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der
Dekonstruktion ist Stachel im Fleisch, Suchformel statt Maßstab.

a)

127 Ausf. Jürgen Seifert, Zum Stellenwert der juristischen Aktion bei Karl Korsch, in: Gregor Kriti-
dis (Hrsg.), Zur Aktualität von Karl Korsch und seine Bedeutung für die Entwicklung der sozia-
listischen Linken, Loccum 2013, 3 ff.

128 Rudolf Wiethölter, Zum Fortbildungsrecht der (richterlichen) Rechtsfortbildung. Fragen eines
lesenden Recht-Fertigungslehrers, KritV 1988, 1 ff.; Nachweise zu Amy Allen, Wendy Brown
und Christoph Menke siehe oben in Fn. 24.

129 Karl Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts, in: MEW, Band 1, Berlin 2006, 203 ff. (296).
130 So Michel Foucaults Kritik am Juridismus in: ders., Die Geburt der Biopolitik, 6. Aufl., Frank-

furt am Main 2018, 341.
131 Luhmann (Fn. 50), 256.
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Zweiter Schritt der juristischen Aktion

Juristische Aktion darf sich aber nicht in der theoretischen Pose radikaler Kritizität er-
schöpfen, sondern muss auch einen zweiten Schritt gehen, nämlich den identifizierten
Widerspruch als Widerspruch gegen die Realität wenden,132 muss aktiv am Aufreißen der
systemischen Widersprüche arbeiten,133 die sozialen Formen gegen ihre eigenen Formlo-
giken verwenden. Juristische Aktion ist theoretisch-praktische Aktion zur „Überfüh-
rung“ der systemischen Formen in neue, weniger ungerechte Formen, eine Praxis der
Formtranszendierung. In a nutshell:

Ius ante bellum

Wichtigster Beruf unserer Zeit ist es, alle Formen von Soft and Hard Authoritarianism zu
benennen,134 den rechtsverachtenden Rechtsnihilismus genauso wie den rechtsnihilisti-
schen Rechtsextremismus135 zurückzuweisen, die „Rightlessness in an Age of Rights“136

mit radikaler juridischer Aktion zu bekämpfen.137

Totalitäre Gleichschaltungen der Justiz in Ungarn, Polen, der Türkei, institutioneller
Rassismus, die Kriminalisierung kritischer Analyse über die politische Bias von Rich-
ter*innen in Asylrechtsfällen (Plattform Supra Legem),138 die Ausrufung von Hau-Ab-
Gesetzen, die Justizverweigerung der bayrischen Staatsregierung hinsichtlich der Luft-
reinhaltungspläne, die Erklärung von Ausnahmezuständen und bewaffneten Angriffsla-
gen im Fall terroristischer Anschläge – Kassandras Warnung ist unbedingt ernst zu neh-
men: „Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg. Falls
es da Regeln gäbe, müßte man sie weitersagen. In Ton, in Stein eingraben, überliefern.
Was stände da? Da stände, unter anderen Sätzen: Laßt euch nicht von den Eigenen täu-
schen.“139

b)

aa)

132 I.d.S. auch Kolja Möller/Philipp Schink, Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen? Zur Kritik des
Realismus in der politischen Philosophie, Manuskript 2020, i.E.

133 Siehe auch im Anschluss an Niklas Luhmann die Zielformulierung bei Emilios Christodoulidis,
Strategies of Rupture, in: Law and Critique 20 (2009), 3 ff. (25): „forcing [the legal system, afl] to
confront a contradiction“.

134 Zu den Formen des Authoritarianism siehe Shalini Randeria, Varieties of Voice: Ballot Box,
Courts and Streets, in: Luca Meldolesi/Nicole ĴaStame (Hrsg.), A Bias for Hope, Rom 2019,
226 ff.

135 Von erschreckender Aktualität siehe Adornos Vortrag von 1967 in: ders., Aspekte des neuen
Rechtsradikalismus, Berlin 2019; ausf. zu den rechten Strategien der Abschaffung des Rechtsstaa-
tes mit Mitteln des Rechtsstaates siehe Rudolf Kleinschmidt, Fallstudie: Die Rechte und das
Recht, in: Braun u.a. (Hrsg.), Strategien der extremen Rechten, 2. Aufl., Wiesbaden 2016, 169 ff.

136 Ayten Gündogdu, Rightlessness in an Age of Rights: Hannah Arendt and the Contemporary
Struggles of Migrants, Oxford 2015.

137 Susanne Baer, Democracy in peril: a call for amici and amicae curiae and critical lawyering, in:
Transnational Legal Theory 10 (2019), 140 ff.

138 Malcolm Langford/Mikael Rask Madsen, France Criminalises Research on Judges, VerfBlog,
22.6.2019, (letzter Abruf 17.7.2019) https://verfassungsblog.de/.

139 Christa Wolf, Kassandra. Erzählung, Frankfurt am Main 2008, 78; zum Kriegsverhinderungs-
recht des ius ante bellum in den internationalen Beziehungen siehe Maureen O’Connell, Jus ante
Bellum: Faith Based Diplomacy and Catholic Traditions on War and Peace, in: Journal for Peace
and Justice Studies 21 (2011), 3 ff.
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Provinzialisierungen

Es gilt daneben, die postkolonialen Kritiken zu reflektieren, den Eurozentrismus des
Rechts und die Externalisierung der Kosten der imperialen Lebensweise in den Zentren
zu überwinden: „act as if another gobalisiation were possible“.140 Dafür ist, Wiethölte-
risch formuliert, nicht nur Europa, sondern das „Vernunft-Subjekt“ zu provinzialisieren
und aus seiner zentralen Stellung im Recht herauszunehmen. Statt das rechtliche Status-
Verhältnis in Staat-Bürger-Relationen aufgehen zu lassen, sind sozietale Rechte zu konzi-
pieren, die Eingriffe nicht in lediglich etatistischer Logik konzipieren,141 mit anderen
Worten: Es bedarf neuartiger, auch nicht-rationaler Rechtspersonen (Tiere, Cyborgs,
Körperfragmente), neuartiger Organisationsformen gesellschaftlicher Dissidenz (vom
Arbeits- zum Wissenschafts-, Miet-, Umwelt-, Finanzmarktkampfrecht)142 und neuer
Verpflichtungsmuster (Menschenrechtsbindung Privater).

Recht-Fertigungs-Recht

Zudem ist die „Verteilung“ von Rechten und Wohlstand durch die Entwicklung neuarti-
ger Zuweisungsmuster grundsätzlich in Frage zu stellen, Wiethölterisch formuliert:
„Recht/Freiheit als Freiheit/Recht („Recht-Fertigung!)“ denken,143 die sich angesichts
der globalen Ungleichheit täglich stellende Eigentumsfrage radikal stellen, nicht nur die
Sozialbindung erhöhen und den Missbrauch einschränken – sondern bereits beim Ge-
brauch ansetzen, den Eigentumsbegriff selbst eingrenzen,144 andere Rechte entgegen set-
zen und sich der postmodernen Klassenfrage als Frage der „Verteilung der Verteilung“145

in unterschiedlichen Funktionskontexten rechtlich stellen, indem neue Gegenrechte ent-
wickelt werden, die die überkommenen Muster der Verteilungsverteilung aufbrechen;146

Derridaisch formuliert: „neue Rechte erfinden. Selbst dann, wenn diese neuen Rechte
stets unangemessen bleiben gegenüber dem, was ich Gerechtigkeit nenne. Eine Gerech-
tigkeit, die nicht das Recht ist, selbst wenn sie dessen Geschichte und Fortschritt bestim-
men soll.“147

Recht als Streitkultur

Schließlich ist es zentral, die Komplizität der Menschen- und Bürgerrechtsbewegung im
speziellen und der Litigation Strategists im Allgemeinen mit dem liberalen Menschen-
rechtsdiskurs zu beenden. Wiethölterisch formuliert: Es sind Nachfolgeorganisationen
zu entwickeln, „für den – jetzt als dauerhaft durchschauten – Ausfall von ‚Recht‘ als je-

bb)

cc)

dd)

140 Milo Rau, Why Orestes in Mosul?, in: ders. (Hrsg.), Orestes in Mosul. Golden Book III, Berlin
2019, 11 ff. (26).

141 Wiethölter (Fn. 1), 61 ff.
142 Isabell Hensel, Wissenschaftskampfrecht, in diesem Heft, S. nnn.
143 Wiethölter (Fn. 1), 61, meine Hervorhebung.
144 Siehe das bis heute aktuelle Plädoyer bei Helmut Ridder, Der Grundrechtsschutz des Eigentums,

seine Grenzen und Beschränkungen im Öffentlichen Interesse, in: Österreichische Juristenkom-
mission (Hrsg.), Der Grundrechtsschutz des Eigentums, Heidelberg 1977, 39 ff.

145 Niklas Luhmann, Zum Begriff der sozialen Klasse, in: ders., Soziale Differenzierung, Opladen
1985, 119 ff.

146 Daniel Loick, Der Missbrauch des Eigentums, Berlin 2018.
147 Jacques Derrida, Ich mißtraue der Utopie, ich will das Un-Mögliche, Die ZEIT v. 5.3.1998.
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nem neutralen (unparteilichen) Dritten, der ursprünglich als Gott oder Natur, später
dann als Ordnung, als Markt, als Freiheit eine Welt der gerechten ‚Zuweisungen‘ und
‚Verteilungen‘ versprach, aber das Versprechen nicht zu halten vermochte.“148

Nicht lediglich die Absicherung gesellschaftlicher Freiheitssphären vor staatlicher In-
tervention und auch nicht die Durchsetzung vermeintlicher Errungenschaften des
europäischen Konstitutionalismus in liberalistischen Exzessen von Weltbank-Entwick-
lungsprogrammen und US-amerikanischem Interventionismus149 ist gefragt, sondern die
rechtliche Absicherung sozialer Demokratisierungsprozesse. Hierbei liegt die Herausfor-
derung darin, darauf hat Gayatri Spivak zutreffend hingewiesen, dass man „demokrati-
sche Gewohnheiten in frühere kulturelle Formationen hineinwebt […], dass das eigentli-
che Bemühen darin bestehen sollte, die indigenen ‚demokratischen‘ Strukturen der Tri-
bals zu erschließen und für die parlamentarische Demokratie zu aktivieren. Es sollte da-
rin bestehen, geduldig zu lernen, von unten zu lernen.“150 Die Aufgabe des Rechts als
Streitkultur ist dann die Ermöglichung solcher Art subalterner Aneignungen des Rechts,
die rechtliche Organisation demokratischer Prozesse – nicht nur im Rahmen der parla-
mentarischen Repräsentation, sondern im Rahmen gesellschaftlicher Demokratieformen.
Recht als „Streitkultur“ ermöglicht die demokratische Auseinandersetzung in den jewei-
ligen gesellschaftlichen Zusammenhängen.151

Juristische Aktion als kassandrische Strategie

Juristische Aktion, die diesen Namen verdient, weiß um die Unzulänglichkeiten der Liti-
gation, vergewissert sich, wenn sie doch zu Strategic Litigation greifen muss, ihrer Strate-
gie. Juristische Aktion dezentriert den Rechtsprozess, indem sie ihn zwar als Kristallati-
onspunkt gesellschaftlicher Auseinandersetzungen ernst nimmt, aber um die Falschheit
des litige weiß. Sie nutzt in diesem Wissen und trotz aller Bedenken den Prozess als In-
szenierungs-, Artikulations- und Konflikttransformationsforum,152 jedoch nur um seine
juridischen Beschränktheiten sogleich zu überschreiten.

So agiert juristische Aktion gerade nicht nur im Rechtssystem, sondern auch politisch,
künstlerisch, wissenschaftlich, literarisch, theatralisch, fürsorgerisch, ökonomisch – ja, sie
entzieht sich wie beispielsweise Kafkas Rechtskritik, wie die theatrale Spiegelung des
Auschwitz-Prozesses bei Peter Weiss, die Verfahrensverfluchung eines Karl Kraus oder
wie die Protestformen von Extinction Rebellion geradezu den kategorialen Funktionsdif-
ferenzierungen,153 sucht die Disruption, provoziert die Störung der Gehäuse der Hörig-
keit, konfrontiert mit dem Unrecht, ist also eine Bewegung „based on causing disruption

c)

148 Wiethölter (Fn. 1), 62.
149 So aber Anne-Marie Slaughter/Ashley Jackson, Afghanistans vergessene Frauen, Blätter für

deutsche und internationale Politik 4 (2019), 49 ff.
150 Spivak (Fn. 98), 50.
151 I.d.S. auch Wolfgang Kaleck, Mit Recht gegen die Macht, in: Glaser/Helmrich (Hrsg.), Strategic

Litigation. Begriff und Praxis, Baden-Baden 2019, 21 ff.
152 Siehe auch Katrin Trüstedt, Nomos and Narrative: Zu den Verfahren der Orestie, in: Ladeur u.a.

(Hrsg.), Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt des Rechts, München 2012, 59 ff.
153 Peter Weiss, Die Ermittlung: Oratorium in 11 Gesängen, 18. Aufl., Frankfurt am Main 1991; zu

Kraus siehe Katrin Trüstedt, Der Fluch des Verfahrens: Karl Kraus und die Akten zum Fall Kerr,
in: Modern Language Notes 131 (2016), 701 ff.; zu Kafkas Rechtskritik siehe Andreas Fischer-
Lescano, Kritiker der „Gesellschaft in den Sümpfen“, in: Kritische Justiz (Hrsg.), Streitbare Ju-
ristInnen, Baden-Baden 2016, 275 ff.

25 Andreas Fischer-Lescano · Kassandras Recht 25



in ways that create a dilemma for the authorities, because the activity is essentially peace-
ful, dignified and proportionate (even if disruptive and unlawful).“154 Als ordnungskriti-
sches „Gegen-Verhalten“ (contre-conduite)155 kommt es ihr darauf an, „im politischen
Gewebe die ‚Abstoßungspunkte‘ zu vermehren und die Fläche möglicher Dissidenzen
auszudehnen.“156

Wenn juristische Aktion sich auf den Rechtsdiskurs in Rechtsverfahren einlässt, dann
als ultima irratio und mit einer kassandrischen Konfusionsstrategie, die zur Entsetzung
des Entsetzlichen führen und die Gewalt der Ordnung visibilisieren soll. Verdrängung
und Verdinglichung zum Trotz, sucht jedenfalls Kassandra uns darauf zu stoßen, dass der
Frevel in der Ordnung ist, dass der Schrecken in den Institutionen liegt, ja, „daß dieser
Schrecken für diese unsre Zeit die Antwort ist, namenloses Entsetzen, und daß wir –
Männer und Frauen – nicht fortschreiten, uns nicht lossprechen, uns nicht emanzipieren
werden, wenn wir dieses Entsetzen nicht durchleben, wenn wir uns um dieses Grauen
herumdrücken wollen“.157

Dritter Sprung: Von der Möglichkeit zur Unmöglichkeit der Wirklichkeit

„Sie ‚sieht‘ die Zukunft, weil sie den Mut hat,
die wirklichen Verhältnisse der Gegenwart zu sehen.“158

Der Rechtsprozess über Recht ist in vollem Gang. Rechtlich kann er nicht entschieden
werden. Das verkündete Urteil wird nicht in Rechtskraft erwachsen. Der Spruch der in
Kritischer Systemtheorie geübten Richter*innen wird nicht rechtsverbindlich, bleibt im-
mer anfechtbar, ist stets nur Zwischenurteil in einer Kette juristischer Aktionen. Sein
emanzipatorischer Gehalt ist daran zu messen, ob es gelingt, neue juristische Aktionen
und damit die radikale Selbsttranszendenz des Rechts zu ermöglichen. Erst wenn die
Richter*innen einen theoriegeleiteten Begriff der gesellschaftlichen Konstellation ent-
wickelt und in den Rechtsprozess eingeführt haben, wenn sie ihre Spruchtätigkeit als Er-
möglichungs-Rechtfertigung für juristische Aktionen verstehen, ist ein Kassandra-Urteil
überhaupt denkbar. Nur dann kann die Rechtsohnmacht nach Prometheus und Sisyphos
eine neue zeitgemäß-paradoxale Gestalt annehmen.

Ver-kündendes Recht

Kassandras Recht verkündete dann nicht mehr verbindliche Entscheidungen, sondern
wäre nur noch Ver-„Künder“ – „kundschaft geben, zeugen“ (Grimm’sches Wörterbuch)
wäre die Aufgabe des Rechts. Gerichtliches Ver-Künden bestünde so nicht in der Ver-
lautbarung eines rechtsverbindlichen Richter*innenspruchs, sondern wäre ohnmächtiges

III.
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154 Extinction Rebellion, Legal Strategy 10, abrufbar via (letzter Abruf 17.7.2019): https://rebellion.e
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155 Michel Foucault, Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Geschichte der Gouvernementalität I,
5. Aufl., Frankfurt am Main 2017, 292.
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Benennen, Beklagen, Bezeugen. „Den Schleier aufzuheben“ (F. Schiller) – das ist Kassan-
dras Verdammnis, ihr Ver-Künden liegt jenseits der rechtlichen Geltungskraft; ja, ist ge-
radezu durch die Ohnmacht des Wortes gekennzeichnet.159

Kassandras Verkünden bezeugt das existierende Grauen, ohne verbindlich in den Lauf
der Geschichte eingreifen zu können. Kassandras Recht macht Schluss mit der toxischen
Maskulinität des Rechts,160 verkündet nicht durch autoritäre Dezision, sondern durch
nicht-autoritäre Deskription. Kassandras Soft Law, das auf die herrischen Insignien des
katholizistischen Dezisionismus verzichtet, ist in der Kundschaftgabe über die Gewalt
des Seienden radikale Aktion. Ja, es ist geradezu „die revolutionärste Tat, immer das laut
zu sagen, was ist“ (R. Luxemburg).161

„Wahrhaben was ist – wahr machen, was sein soll“:162 Es sind Kassandras Schreie der
„Angst und Empörung“,163 die die „unbegreifliche Grausamkeit“ des Seienden entlar-
ven164 und die Demokratie erst möglich machen: „Orestie: Die 3 Schreie (Agamemnon,
Kassandra, Klytämnestra) warten auf den 4. Schrei (des Orest) der ausbleibt. Stattdessen
die Demokratie (der Steinwurf/Stimmstein/der Athene).“165

(Im)possibilistisches Recht

Ein kassandrisches Urteil im Rechtsstreit zwischen Streitkultur und Zivilreligion ließe im
Recht selbst durch die Ohnmacht der Verkündung einen Raum jenseits der Rechtsgewalt
entstehen: die Möglichkeit, die Unmöglichkeit der Gegenwart zu entlarven und so den
Bereich des Möglichen zu verschieben. Das wiederum eröffnete die Chance, dass der
„Bezug zwischen dem Möglichen und dem Unmöglichen, also dem Un-Möglichen an-
ders gedacht“ wird.166

Wiethölters (im)possibilistisches Credo setzt hierbei in einer Zeit, in der „die grundle-
gend negative Überzeugung, dass die Revolution unmöglich sei“, vorherrscht,167 auf Un-
möglichkeitsbegrenzungen: „Wenn alles möglich ist […], dann kann eben auch ‚alles
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160 Zur Geschlechterfrage des Rechts in Christa Wolfs Kassandra siehe Alexandra Kemmerer, Im

Kalten Krieg der Geschlechter. Mythos und Recht, Poetik und Politik in Christa Wolfs Kassan-
dra. Eine rechtswissenschaftliche Perspektive, in: Klaus Kempter/Martina Engelbrecht (Hrsg.),
Krise(n) der Moderne. Über Literatur und Zeitdiagnostik, Heidelberg 2020, i.E.

161 Rosa Luxemburg, In revolutionärer Stunde: Was weiter? (1905), in: GW 2, 6. Aufl., Berlin 2004,
11 ff. (36); beeindruckendes Plädoyer für die kritische Wiederaneignung Rosa Luxemburgs, d.h.
für ein „fresh engagement with her leftist transnationalism, her critique of imperialism, her un-
derstanding of socialist democracy and her contribution to the critique of political economy“ bei
Alexandra Kemmerer, Editing Rosa: Luxemburg, the Revolution, and the Politics of Infantiliza-
tion, in: EJIL 27 (2016), 853 ff. (864).

162 Christa Wolf, Die zumutbare Wahrheit, in: Ingeborg Bachmann, Undine geht, Leipzig 1978,
221 ff. (221).

163 Martin Zenck, Pierre Boulez Oper Orestie, Musik & Ästhetik 29 (2004), 50 ff. (60).
164 Hans-Thies Lehmann, Theater und Mythos, Stuttgart 1991, 87.
165 So die Notizen Heiner Müllers zum Opernprojekt mit Pierre Boulez, dokumentiert in: Wolfgang

Rihm, Spuren eines Opernprojektes von Heiner Müller und Pierre Boulez, in: ders., Drucksache
N.F. 3, Berlin 2000, 65 ff. (75).

166 Jacques Derrida, Ich mißtraue der Utopie, ich will das Un-Mögliche, Die ZEIT v. 5.3.1998.
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27 Andreas Fischer-Lescano · Kassandras Recht 27



Mögliche‘ Wirklichkeit werden“.168 „Wir leben in Zeiten begrenzter Unmöglichkei-
ten“.169 Das setzt Möglichkeiten frei, eröffnet das Spiel im Kampf im Zwischenraum von
Möglichkeit und Unmöglichkeit: „Es ist die Unmöglichkeit des Ereignisses, die das Maß
für seine Möglichkeit gibt.“170 Kurz: “Seamos realistas y hagamos lo imposible” – und
halten wir uns mit Rudolf Wiethölter an die „Einsicht, daß Mögliches nicht zu erreichen
sei, greife man nicht immer wieder nach dem Unmöglichen.“171

Kassandras Gerechtigkeit

Dabei gilt für den Rechtsprozess: Die Wirklichkeit des Möglichen muss unwirklich ge-
macht werden, gerade weil sie auf das Ende hinausläuft. Extinction rebellion: Die Alter-
native lautet Ende des Unrechts oder Untergang. „Daß es ‚so weiter geht‘, ist die Kata-
strophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene […] Die
Rettung hält sich an den kleinen Sprung in der kontinuierlichen Katstrophe.“172 Die Ka-
tastrophe ist „schon eigentreten“.173

Es gibt daher Zukunft nur in der Revolution der Verhältnisse und nicht im weiter so.
Und das ist die Botschaft Kassandras: Das zur Ohnmacht verurteilte Recht verkündet
den Schrecken der Ordnung, beschreibt in Wiethölters Kombination von Kritischer Phi-
losophie, Politischer Ökonomie und Systemtheorie akribisch den institutionalisierten
Frevel und verleiht so dem Ruf nach Gerechtigkeit seine Wucht; ja, der Trieb der Gerech-
tigkeit verkörpert sich geradezu in „Kassandra, jenem Menschen, der an Bord der Tradi-
tion und der Tagesaktualität steht wie ein Kapitän an Bord eines brennenden Schiffes:
verrückt genug, sich selbst, das eigene Leben, die eigenen Lektüren, den Moment der
Aufführung als äußersten und letzten Moment zu verstehen, von dem er deshalb Kunde
tun muss […]: zugleich ganz sich selbst (und niemand anderes), die reine Gabe einer tota-
len Individualität, eines fremden Lebens, und doch eben etwas völlig Allgemeines, etwas,
das uns allen gehört, eine Intelligenz, eine Präsenz, ein Ruf nach Gerechtigkeit“.174

Die Anrufung der Gerechtigkeit in Kassandras Recht-Sprechung eröffnet die Chance,
letztlich „die Wirklichkeit unmöglich zu machen“.175 Wie Derridas Gerechtigkeit hat
auch die der Kassandra keinen Fixpunkt, sondern ist Stachel im Fleisch der Gegenwart –
immer im „Noch(?)-nicht“ und doch immer zugleich im Werden.

Wenn nicht alles trügt, ist der Prozess über Recht längst nicht entscheidungsreif. Der
Ausgang des Verfahrens ist weiterhin geschlossen-offen. Es gibt (noch?) Hoffnung: Kas-
sandra bleibt im Kommen.
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