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Christine Abbt / Oliver Diggelmann
Zweifelsfälle
Eine Einleitung
Zweifelsfälle konfrontieren uns mit Grenzen. Sie verweisen auf beschränktes Wissen, unzureichende Fakten oder fehlende Beweise. Sie resultieren
aus der Gegenüberstellung gleichberechtigter, aber gegensätzlicher Argumente, gründen in der Abwesenheit eindeutiger Intuitionen oder entstehen, wo Überzeugungen ins Wanken geraten. Wo etwas in Zweifel gerät,
rückt die Brüchigkeit unserer als gesichert angenommenen Weltwahrnehmung in den Blick. Welche positiven Bedeutungen diese Prozesse der
Verunsicherung beinhalten, ist uns häufig nicht bewusst. Im Denken und
Handeln tendieren wir aus einer Reihe von Gründen dazu, Zweifeln auszuweichen. Sie sind anstrengend, rauben Energie, und zudem ist es um den
Zweifler gesellschaftlich oft nicht gut bestellt. Aufschlussreich ist das negative Bild vom Zweifel, der an einem nagt, einen möglicherweise zerfrisst.
Bekannt ist auch das Dilemma, in dem sich der radikale Skeptiker befindet,
der nicht weiss, ob es besser ist, in den Apfel zu beissen oder nicht und
angesichts der Unentschiedenheit verhungert und in seiner skeptischen
Haltung also offensichtlich lebensunfähig ist. Es liegt eine ständige Versuchung – und häufig eine Notwendigkeit – darin, der Herausforderung des
Zweifels und des Uneindeutigen auszuweichen, indem wir Zweifelsfälle in
die eine oder andere Richtung entscheiden und so aufzulösen versuchen.
Das beginnt im Kleinen, in der Begegnung mit dem Anderen, und reicht
bis in komplexe politische Zusammenhänge. Dabei geht das Sensorium für
das vielfältige, gesellschaftlich relevante Potential, das dem Zweifelsfall
innewohnt, verloren.
Insbesondere in der politischen Semantik scheint sich derzeit eine Verschiebung in der Bewertung von Zweifel und Ungewissheit zu vollziehen.
Eine der Komplexität von Zweifelsfällen Rechnung tragende Haltung wird
meist weniger mit Stärke als mit Schwäche assoziiert. Das Bewusstsein,
dass das Ideal von absoluter Sicherheit nur um den Preis einer humanen
Gesellschaftsform zu erreichen ist, dass die Utopie einer gesicherten Gesellschaft sich schnell in ihr Gegenteil verkehren kann, wird verdrängt von
der Angst vor Verletzbarkeit. Zweifel und Ungewissheit werden in der
Folge als destabilisierende Faktoren wahrgenommen, die dem Bedürfnis
nach Ordnung und Orientierung zuwiderlaufen. Sie erscheinen als Anzeichen schwächlicher Verfasstheit, sowohl politisch-institutionell als auch
persönlich-existentiell. Der Wunsch nach Sicherheit und Gewissheit legiti-
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miert heute in der politischen Diskussion zunehmend die Einschränkung
von Freiheiten. Wer will schon ›Sicherheitsrisiken‹ zulassen? Wer will ein
›unverlässlicher Partner‹ sein, der den Zweifel ins Spiel bringt? Wer will die
›Zukunft durch Passivität aufs Spiel setzen‹? Es entsteht der Eindruck, dass
es sich bei Zweifel und Ungewissheit um die Gegenspieler einer starken,
handlungsfähigen und selbstbewussten Demokratie handelt.
Woran mangelt es dieser Sichtweise? Was bleibt ausser Acht? Das vorliegende Buch fragt, inwiefern Zweifel und Ungewissheit Kategorien sind,
die elementar zu den politischen Institutionen und zum kulturellen Fundament einer liberalen, demokratischen Gesellschaft gehören. Es untersucht, inwiefern das Anerkennen und Aushalten von Zweifelsfällen als
grundlegende Bestandteile der conditio humana betrachtet werden müssen. In
unterschiedlichen Kontexten wird der Frage nach dem Umgang mit dem
Uneindeutigen und dessen normativen Implikationen nachgegangen. Dabei
geht es um eine kritische Annäherung an die positive Bedeutung des Zweifels, um eine Reflexion des Zusammenhangs zwischen dem Raum des
Uneindeutigen und der Möglichkeit pluraler Gesellschaften. Was wird
möglich, wenn der Zweifel kritisch-konstruktiv konnotiert bleibt? Was geht
verloren, wenn Politik und Kultur Ungewissheit ausblenden? Der normative Wert des Zweifels in seinen rechtlichen, politischen und kulturellen
Bezügen soll freigelegt werden.
Die Grundidee dieses Buches – die positive Bewertung des Zweifels –
findet eine Erweiterung in der englischen Redewendung to give someone the
benefit of the doubt. Die Formel bewertet nicht den Zweifel als etwas Positives, sie schlägt einen positiven Umgang mit dem Zweifel vor. Eine gleichwertige deutsche Übersetzung dieses englischen Idioms existiert nicht. Am
nächsten kommt ihr im Deutschen die juristische Formel »im Zweifel für
den Angeklagten«, die direkt auf die römisch-rechtliche Maxime in dubio pro
reo zurückgeht. Anders als die deutsche Formel weist die englische Wendung – wie auch das französische donner le bénéfice du doute à quelqu’un – jedoch über den engen juristischen Zusammenhang hinaus. To give someone the
benefit of the doubt setzt keine Anklagesituation voraus, sondern findet in
unsicheren Situationen alltagssprachliche Verwendung mit dem Sinn, dass
bei Unsicherheit jeweils von der positiveren der möglichen Varianten auszugehen sei. Aus der Unsicherheit heraus, die als Unsicherheit festgestellt
wird, soll also der Wille zum Positiven aktiviert werden. Es scheint ein
essentieller, von kultureller Erfahrung und Lebensbejahung genährter Wert
darin zu liegen, bei Zweifel und Ungewissheit wohlwollend zu urteilen und
von den möglichen Varianten bewusst die vertrauensvollste anzunehmen.
Die eingangs aufgeworfene Frage nach Bedeutung und Wert des Zweifels
wird durch die genannte Redewendung erweitert mit der für die Praxis
unverzichtbaren Frage nach dem richtigen Umgang mit Zweifelsfällen.
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Der Doppelsinn der Formel the benefit of the doubt, ihre direkten Anklänge in der Jurisprudenz und ihr Verweisen über den Rechtsbereich hinaus in
den Bereich der normativen Verfasstheit einer Gesellschaft widerspiegelt
sich in der transdisziplinären Anlage des vorliegenden Buches, das rechts-,
sozial- und geisteswissenschaftliche Betrachtungen zusammenführt. Der
›Zweifelsfall‹ wird im weiten Spektrum der Jurisprudenz, der Politikwissenschaft, der Philosophie, der Literatur- und der Geschichtswissenschaft
reflektiert und zur Diskussion gestellt. Der zusammenführende Blick verschiedener Disziplinen auf die Bedeutung des Zweifels und den Umgang
mit dem Uneindeutigen ermöglicht den Lesern und Leserinnen eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, die sich den liberal
verfassten Demokratien heute stellen. Das Buch will damit einen Beitrag
zur politischen und kulturellen Zeitanalyse leisten.
Im ersten Beitrag erkundet Jörg Paul Müller den individuellen und gesellschaftlichen Preis für den Verzicht auf Zweifel: die Enge einer zweifelsfreien Welt. Er fragt nach deren Ursachen und reflektiert Möglichkeitsräume,
die sich dem zweifelnden Menschen und der zweifelnden Gesellschaft
erschliessen. Wer zu zweifeln gelernt hat, so eine seiner Thesen, ist widerstandsfähiger gegen Absolutheitsansprüche von Lehren, Dogmen und
fremden Machtansprüchen jeder Art.
Moderne wird gemeinhin mit einer in alle Lebensbereiche hinein reichenden Verunsicherung gleichgesetzt. Der Beitrag von Peter Schnyder erweitert diese einseitige Lesart und stellt dieser Geschichte eines zunehmenden Gefühls des Zweifels und der Kontingenz jene einer fortschreitenden »Zähmung des Zufalls« gegenüber. An Texten von Franz Kafka
und Herman Melville wird sichtbar gemacht, dass erst die Vermittlung
beider grand récits die Spezifität moderner Kultur der Uneindeutigkeit verstehen lässt.
Der Beitrag von Christine Abbt fragt nach dem Reiz des Ungewissen für
die moderne Literatur und Kunst und verweist auf die gesellschaftliche
Bedeutung, die dem ästhetischen Grenzgang bis heute zukommt. Der
Raum des Ungewissen – von Immanuel Kant hinter jener Grenze verortet,
die der menschlichen Erkenntnis den Zugriff aufs Ganze beschränkt und
von Jacques Derrida als das je Unmögliche in der Welt ausgewiesen – wird
sichtbar gemacht als Bedingung selbstkritischen Denkens.
Im Beitrag von Andreas Heinle werden drei philosophische Positionen
vorgestellt, die dem Zweifeln und der Ungewissheit eine paradigmatische
Bedeutung zusprechen. Die Diskussion der Denkansätze von Karl R. Popper, Jürgen Habermas und Jacques Derrida zeigt auf, was es heisst, wenn
Zweifel und Ungewissheit selbst noch die Grundbegriffe der eigenen
Denkarbeit erfassen.
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Rouven Porz, Jackie Leach Scully und Christoph Rehmann-Sutter fragen vor
dem Hintergrund eines zunehmend technologisierten Zeitalters, ob Unsicherheit als ein moralisches Gut behauptet werden kann. Anhand von
Interviews wird untersucht, inwiefern das Nicht-Wissen über die eigene
genetische Veranlagung Vorteile für den Einzelnen beinhaltet, die es aus
ethischer Sicht unter Umständen zu schützen gilt.
Vom Umgang mit Risiken und Ungewissheiten, die sich aus neuen
technologischen Möglichkeiten ergeben, handelt auch der Beitrag von
Celina Ramjoué. Darin wird der divergente Umgang mit gentechnisch veränderten Lebensmitteln und Pflanzen in den USA respektive in der EU aufgezeigt, was vorsichtige Rückschlüsse auf eine grundsätzlich unterschiedliche Bewertung von Zweifel und Ungewissheit, von Sicherheit und Kalkül
in den beiden Kontinenten zulässt.
Thomas Maissen untersucht das Phänomen der Infragestellung tradierter
nationaler Selbstbilder anhand des Aufkommens von Entschuldigungsritualen gegenüber anderen Ländern und eigenen Minderheiten. Er kommt zur
Auffassung, dass der Zweifel bei der Vorwegnahme politischer Krisen eine
wichtige Rolle spielt. Seine These lautet: Die Fähigkeit zur kritischen Hinterfragung stellt eine evolutionäre Voraussetzung dafür dar, dass sowohl
politische Kollektive als auch Individuen flexibel auf die Dynamik der
Moderne reagieren können.
Der unerlaubte Zweifel der Dritten Gewalt im Staat steht im Mittelpunkt des Beitrages von Maria Walter. Das so genannte richterliche Entscheidungsgebot verlangt vom Richter auch dann zu entscheiden, wenn die
Rechtsnorm uneindeutig ist und er selbst Zweifel an der richtigen Auslegung hat, vernünftigerweise haben muss. Wie geht das Recht mit dieser
Situation um? Wie spiegelt sich dieses Dilemma in Gerichtsurteilen?
Daniela Demko setzt sich mit einem juristischen Fundamentalgrundsatz
von besonderer Relevanz für das Thema dieses Buches auseinander: dem
strafrechtlichen Prinzip »Im Zweifel für den Angeklagten«. Dieser enthält
eine Vielzahl von Facetten und ist in Bezug auf sein Wesen, seinen Regelungsbereich und seine Folgen viel weniger eindeutig als aufgrund seiner
Bedeutung zu erwarten wäre.
Der das Buch abschliessende Beitrag von Oliver Diggelmann handelt vom
Umgang mit der Präventionsfrage. Vor dem Hintergrund eines allgemeinen
Unbehagens dieser Frage gegenüber zeigt er die Ambivalenz des Verhältnisses des liberalen Staates zur Gefahren- und Risikoprävention und das
damit verbundene Problem der schleichenden Erosion von Freiheitspositionen auf. Zur Sprache kommen auch die verfassungsrechtlichen Folgen
der Umstellung des modernen Staates auf die Prämissen des Präventionsstaates.
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Jörg Paul Müller
Zu Recht zweifeln
Die Enge einer zweifelsfreien Welt
In Kafkas Erzählung »Vor dem Gesetz«1 begibt sich ein einfacher Mann
vom Land zum »Gesetz«, das als Raum dargestellt wird und das er kennenlernen möchte. Er wird – in Anlehnung an eine Geschichte des Talmud –
vom Türhüter vor dem wie immer offenen Tor mit den Worten abgewiesen: Der Zugang ist möglich, jetzt aber nicht. Der Mann überlegt: das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, und er wirft verstohlen
einen ersten Blick ins Gesetz. Aber der Türhüter lacht und sagt überheblich: »Wenn es dich so lockt, versuche es doch, trotz meines Verbotes
hinein zu gehen. Merke aber: Ich bin mächtig.« Der Mann entschließt sich,
doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Er ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Dieser antwortet nicht, stellt aber
wie in einem Verhör teilnahmslose Fragen, »wie sie große Herren stellen«,
und zum Schluss sagt er ihm immer wieder, dass er ihn jetzt noch nicht
einlassen könne, später vielleicht. Der Mann, der sich für seine Reise mit
vielem ausgerüstet hat, verwendet alles, um den Türhüter zu bestechen.
Wie der Mann vom Land nach Jahr und Tag und immer noch wartend an
Altersschwäche stirbt, erfährt er gerade noch, dass dieses Tor allein für ihn
geschaffen gewesen wäre, dass es jetzt aber – im Angesicht des Todes –
geschlossen würde.
Kafkas Erzählung wirft die Frage auf, warum der Mann vom Land an
dem Bescheid oder der Zuständigkeit des Türhüters nicht zweifelte, sondern sich einfach demütig unterwarf. Wir wissen es nicht, aber einiges
spricht dafür, dass das Verbot des arroganten Türhüters ein angemasster
Machtspruch eines Beamten war. Es kann einen Wut oder Verzweiflung
über die Handlungsunfähigkeit des einfachen Mannes packen. Ein Zweifel
hätte ihn vielleicht retten können.
Kafka lässt dies offen, er lässt uns Lesende also selbst auch im Zweifel;
aber aufschlussreich ist doch Folgendes: Die Erzählung findet sich in dem
von Kafka selbst nicht veröffentlichten Roman »Der Prozess« und wird
dort vorgetragen von einem Geistlichen oder Gefängniskaplan, in einem
katholischen Gotteshaus. Der Geistliche gehört dem undurchsichtigen
Gericht an, von dem Josef K. dann schließlich verurteilt wird. Der Ange1

Franz Kafka, Der Prozess, Berlin 1935, 9. Kapitel (»Im Dom«), hrsg. von Max Brod,
3. Ausgabe, Tel Aviv 1946.
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schuldigte setzt seine Hoffnung auf den Geistlichen und spricht ihn im
Dom an: »Du bist eine Ausnahme unter allen, die zum Gericht gehören.
Ich habe mehr Vertrauen zu dir als zu irgendjemandem von ihnen.« Der
Geistliche wehrt ab und mahnt, sich nicht täuschen zu lassen in dem Gericht. Worin er die hier angesprochene Täuschung sieht, illustriert er nun
eben mit der Türhüterlegende, wobei er auch offensichtlich auf die Denkweise der jüdischen Mystik und des babylonischen Talmud anspielt. Der
Geistliche wirbt um Verständnis für den Türhüter, lobt dessen Pflichterfüllung und Geduld, während sich Josef K. mit dem Mann vom Land identifiziert, der in seiner Hoffnung getäuscht wird.
Die Erzählung handelt von Recht und Gesetz, von Gericht und Macht,
in ihren weltlichen und religiösen Ausprägungen. Kafka war als Jurist vertraut mit den Tücken juristischer Systeme und politischer Machtgebilde, als
Jude kannte er Bedeutung und Autorität der Thora, und in seiner christlichen Umgebung war ihm das Missbrauchspotential religiöser Dogmen und
Traditionen nicht unbekannt. Im Zentrum steht jedenfalls, dass in unserer
Legende während all der Jahre kein Raum für Zweifel an einem juristischen, religiösen, wohl angemassten oder jedenfalls arrogant und irreführend vertretenen Verbot vorhanden war. Kafka lässt ausdrücklich offen, ob
mitunter der im System des Gesetzes gebundene Torhüter noch ärger
getäuscht sei als der Abgewiesene, denn »man nimmt an, dass er das, wovor er dem Manne Furcht machen will, selbst fürchtet«2. Der Mann vom
Land sei in gewisser Hinsicht freier, denn er wolle sich Einsicht ins Gesetz
verschaffen, der Torhüter dagegen geht nur pflichtgemäss, einfältig und
eingebildet, womöglich mit dem Rücken zum Gesetz, vor dem Eingang auf
und ab. Er hat »durch viele Jahre [...] gewissermassen nur leeren Dienst
geleistet« und befindet sich vielleicht selbst in Täuschung über das, was im
Innern ist. Man hat die Erzählung auch dahin gedeutet, dass sich sowohl
Hüter wie Bittsteller hinter der Autorität eines Befehls verschanzen, der
erste vielleicht böswillig und bewusst irreführend, der andere jedenfalls
nicht bewusst, aber doch etwas feige und die eigene Verantwortung für ein
autonomes Handeln scheuend. Beide sind Gefangene eines Systems, das
nur durch Zweifel erschüttert werden könnte. Aus dem Kontext des Romans wird auch ganz deutlich, dass sich die verheerende Täuschung, der
vernichtend starre Glaube, nicht bei einem Menschen festmachen lässt,
sondern es ist ein ganzes System von Geboten, Ritualen, Autoritäten, Ge-
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Dieses und die folgenden Zitate aus Kafka (Anm. 1), 9. Kapitel (»Im Dom«). –
Aufschlussreich zur Unterwürfigkeit von Josef K. unter die Leitung des Geistlichen
im Dom sind auch die von Kafka selbst wieder gestrichenen Stellen, die Max Brod
dem Roman in der Ausgabe von 1935 als Anhang beigefügt hat. Vgl. etwa S. 310 (zu
Seite 264, Zeile 13: »An der Hand des Geistlichen eilte er hinter ihm her.«)
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horsam, Macht, Anmassung, Unterwerfung, Lüge und Furcht, das durch
Zweifel aufgebrochen werden müsste.
Schliesslich fällt noch ein weiteres auf: Die Erzählung heisst und spielt
»Vor dem Gesetz«. Wörtlich genommen heisst dies: Ausserhalb des Gesetzes. Wo es an Gesetz und Recht fehlt, sind Machtanmassung und Willkür
möglich, und der Orientierung Suchende hat nichts, worauf er sich zur
Legitimation seines ihm richtig und geboten erscheinenden Verhaltens,
seines Zweifels und entsprechenden Handelns, berufen könnte. Wir sind
also im ureigensten Feld von Kafkas bedrängter Welt.3 In der als Vorlage
dienenden Talmudgeschichte ruft der vom mächtigen Torhüter aufgehaltene Mann, der das Gesetz will, Gott selber zu Hilfe, und dieser greift ein
(Gott, der Allmächtige). In säkularer Gemeinschaft ist dieser Ausweg nicht
mehr gegeben. Gibt es einen anderen?

Grundrecht auf Zweifel
Können wir dem sozialen und politisch-religiösen Umfeld, das die Legende
bestimmt und das zur metaphysischen Not und praktischen Ausweglosigkeit unseres Mannes führt, nicht unsere heutige Verfassungsordnung gegenüberstellen, wo der einzelne Mensch gegenüber jeder sozialen Macht
minimale Rechte, vorstaatliche, auch alle Behörden bindende Grundrechte,
Menschenrechte besitzt? Gewiss, unsere rechtsstaatlich-demokratischen
Verfassungen suchen der Ohnmacht des Einzelnen gegenüber dem Staat
oder anderer sozialer Übermacht mit der Garantie von Glaubens-, Gewissens-, Meinungs- und Gedankenfreiheit zu begegnen. Die Freiheit des
Zweifels ist sicher Bestandteil der Gedankenfreiheit, und ihn zu äussern
gewährleisten die Meinungsfreiheit und all die andern Freiheiten der
Kommunikation und der Religion. Das Erstaunliche unserer modernen
Menschenrechtskonzepte ist ja gerade, dass sie nicht nur denjenigen schützen, der in seinem forum internum Gewissheit und Überzeugung findet und
diesen entsprechend Ausdruck geben will (Gewissensfreiheit), sondern
auch den andern, der über Richtigkeit und Wahrheit von Dogmen und
Behauptungen zweifelt. Er kann sich auf die Gedankenfreiheit und, soweit
Äusserungen betroffen sind, auf die Freiheiten der Kommunikation (Meinungs- und Redefreiheit) berufen. Der Mensch wird also nicht nur als
Wesen gesehen, das durch innere oder verinnerlichte Gewissheiten oder
3

Elias Canetti schreibt: »Vielleicht muss man ein Leben lang über Macht nachgedacht
haben, um einzusehen, dass Kafka ihr eigentlicher Kenner ist […]. Denn da er
Macht in jeder Form fürchtet, da das eigentliche Anliegen seines Lebens darin besteht, sich ihr in jeder Form zu entziehen, spürt oder erkennt er sie überall dort, wo
andere sie als selbstverständlich hinnehmen möchten.« Elias Canetti, Der andere
Prozess, München 1969, S. 1 und 93 ff.
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Glaubensüberzeugungen seine Identität aufbaut und gewinnt, sondern
auch als Person mit einem bewegten und bewegenden Denken, das sich
tradierten oder herrschenden Überzeugungen entzieht und eigene Gedanken weiterentwickelt.

…und seine faktische Schranke
Hätten die Grundrechte unserm einfachen Mann der Erzählung geholfen?
Jedenfalls würden sie nicht daran scheitern, dass kein Grundrecht absolut
gilt, sondern an entgegenstehenden Grundrechten anderer oder an überwiegenden Interessen des Gemeinwohls (öffentliche Interessen) Schranken
finden. Nein, verharrt doch unser Mann vom Land in seinem Glauben an
die Verbindlichkeit der Worte des Torhüters und lässt den Zweifel schon
innen gar nicht zu. So bleibt ihm auch die am Schluss der Legende entscheidende Frage, warum denn alle andern nicht Einlass begehrten, in
verzwickter Weise zu lange verschlossen, jene Frage, die schliesslich – aber
zu spät – auf den Weg zur richtigen Einsicht geführt und adäquates Handeln wohl ermöglicht hätte.
Damit wird eine neue, faktische Schranke des Grundrechtsschutzes
deutlich: Grundrechte können nicht im Innern des Menschen jene Offenheit und Bereitschaft schaffen, die zu ihrer Geltendmachung notwendig
sind.
Kant hätte vielleicht dem hilflosen Mann zugerufen: Sei nicht knechtisch, mach dich nicht zum Wurm, der zertreten wird.4 Wage selber zu
denken! In dieser Richtung geht ja auch die philosophische Ermahnung in
der Präambel der neuen schweizerischen Bundesverfassung, nämlich, dass
frei nur bleibe, wer seine Freiheit gebrauche. Die Anweisung lautet also:
Handle wie ein Freier, dann besteht Chance, dass sich Freiheit verwirklicht,
auch in der Gesellschaft.
Dass ein solcher moralischer Zuruf an den Einzelnen nur begrenzt
sinnvoll ist, zeigt schon die klassische Formulierung der Aufklärung bei
Kant. Sie fordert vom Einzelnen – und dann auch der weiteren Gesellschaft – das Heraustreten aus selbst verschuldeter Unmündigkeit. Hat
unser Mann der Erzählung die Unfähigkeit zu Zweifeln selbst verschuldet?
Hat ihn die Sozialisation in einer rigiden Rechtsordnung, haben die mit
Strafe und Schrecken sanktionierten Gebote seiner religiösen Erziehung
und Praxis ihn Zweifel als Sünde meiden lassen, ganz innen, wo keine
kritische Hinterfragung möglich ist, dort, wo das »Gewissen« herrscht? Das
Gewissen kann tyrannisch sein, und Kafka hat seiner hilflos auf dem Bo4
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und die anschliessenden kasuistischen Fragen).
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den liegenden und bedrängten Felice einmal zugerufen: »Du hättest vielleicht die Angst des Aufrechtstehens gar nicht überlebt; es geht mir auch
nicht anders.«5

Individuelle und soziale Angst vor dem Zweifel
Die Frage führt zu Freud und seinem Konzept von Ich und Überich.6
Dieses etabliert sich als Gewissensinstanz nicht durch gedankliche Überlegungen und Konstruktionen, die auch wieder korrigiert und anders ausgerichtet werden könnten, sondern es ist schon in seiner Genese verbunden
mit den tiefsten Gefühlen eines kindlichen Lebens, mit Liebe zu den frühen Bezugspersonen und der Angst vor deren Verlust. Gewiss, die in einer
autoritären Erziehung besonders gedrillte Gehorsams- und Unterwerfungshaltung, die perfide Wirkung der innerlich vorweggenommenen Bestrafung bei Normverletzung und der dadurch automatisierte Gehorsam,
finden humanere Gestaltungen in einer liberalen Pädagogik; aber auch hier
geschieht die notwendige Einfügung des Menschen nach seiner Geburt in
die geltende Sozialordnung nicht nur mit der Vermittlung frei verfügbarer
Argumente und Einsichten, sondern sie bildet sich auf der Grundlage
frühester sozialer Bindungen, Einbettungen und der Furcht vor deren
Verlust beim Erleben unangepasster, störender eigener Impulse, Wünsche
und Begehren.7 Diese müssen aus dem Alltagsbewusstsein ausgeblendet
werden, soweit sie einer ökonomisch-praktischen Bewältigung des Überlebens und des Alltags im Wege stehen. In diesem Sinn kann man vom
Über-Ich als einer Art bewährter Taktik des psychischen Apparats sprechen, das wie ein Zensor nicht nur über die Einhaltung moralischer oder
rechtlicher Schranken des bewussten Handelns, sondern noch tiefergehend, schon über das Aufkommen entsprechender Zweifel an der Verbindlichkeit der internalisierten Normordnungen wacht. Dieses Überich
arbeitet mit den bekannten Abwehrmechanismen der Verdrängung oder
der Rationalisierung (also des Unterschiebens einleuchtender Gründe für
ein viel tiefer, nämlich im Unbewussten motiviertes Verhalten). Paul Parin
hat in seinen Untersuchungen den Abspaltungsprozess völlig unzulässiger
5
6

7

Zitiert nach Canetti (Anm. 3), S. 95.
Zusammenfassender Überblick in Jörg Paul Müller, Demokratische Gerechtigkeit –
eine Studie zur Legitimität rechtlicher und politischer Ordnung, München 1993,
S. 117–131 (Gerechtigkeit).
Damit ist der Ambivalenzkonflikt bezeichnet, der etwa vom Freiburger Psychoanalytiker Stavros Mentzos als Grundkonflikt zwischen Autonomie und Bindung, zwischen Selbstverwirklichung und Liebe gedeutet wird, eine Spannung, in der sich jedes menschliche Leben bewähren muss. Stavros Mentzos, Interpersonale und institutionalisierte Abwehr, erw. Neuausgabe, Frankfurt a.M. 1988, S. 117–125; dazu
auch meine »Demokratische Gerechtigkeit« (Anm. 6), S. 121 ff.
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und verbotener Gedanken und Wünsche auch im Erwachsenenalter besonders durch Anpassungsmechanismen beschrieben: Die in Beruf, im
wirtschaftlichen Umfeld täglich geforderten Anpassungsleistungen können
nicht ständig in Konflikt mit den innern, eigensten Wünschen und Bedürfnissen gehalten werden; diese werden im Interesse eines möglichst reibungslosen Funktionierens des Einzelnen in der realen Wirtschafts- und
Arbeitswelt unterdrückt, abgewehrt und schliesslich verdrängt, so dass sie
der eignen Reflexion gar nicht mehr zugänglich sind.8 Eine bekannte Form
dieser Anpassungsmechanismen, die für den Betroffenen mit der Zeit eine
neue Wirklichkeit schaffen, liegt in der kognitiven Dissonanz: Hat ein
Individuum nur lange genug Opfer für eine Idee, ein autoritatives Gebot,
einen Glauben, ein verheissenes Ziel oder einen Erfolg geleistet, gehen die
rationalen Überlegungen, die gegen diesen Aufwand sprechen, allmählich
dem Bewusstsein verloren, und die Lebensinvestition wird in einer Art
Selbstschutz des so geprägten Menschen durch (von Aussen oktroyierte
oder im Innern konstruierte) Gründe oder eben Rationalisierungen gerechtfertigt, die keinem Zweifel mehr unterliegen.9 Experimente in der Art
der von Milgram vermittelten Aggressionserfahrungen zeigen eine ähnliche
Tendenz zur Preisgabe eigener Reflexion und eigenen Urteils in einer repressiven, autoritären Umgebung.

Zweifeln wir genug?
Sind wir heutigen Menschen aufgeklärt genug, um solche Verblendung
oder verschleiernde Rationalisierung unseres Tuns zu vermeiden? Seien wir
nicht zu selbstsicher. Auch wir sind nicht immer davor gefeit, an der Unfähigkeit zu zweifeln zu scheitern. Die von uns überblickbare Praxis der
Menschen macht uns glauben, dass Krieg unvermeidlich und das Ringen
um weltweiten Frieden illusionär sei. Zweifel an der Notwendigkeit des
Krieges gilt als unrealistisch. Daran sind allerdings auch handfeste Interessen wie die der Kriegsindustrie in ihren vielen Verästelungen oder auch die
riesige Zahl von Menschen, die ihren Lebensunterhalt, aber auch ihre Anerkennung und Ehre in den Hierarchien der Rüstung und Kriegführung
finden, mitbeteiligt.10 Kant hat realistischer gesehen; er meint, auch wenn
nur eine kleine Chance bestehe, sich dem Frieden anzunähern, und ein
grosser Zweifel bleibe, ob er gelinge, so sei es bei dieser Ungewissheit doch
Pflicht, in Richtung des nicht gesicherten, aber auch nicht unmöglichen
Ziels jede Anstrengung zu leisten. Die herrschende Annahme, Krieg sei
8
9
10

12

Paul Parin, Der Widerspruch im Subjekt, 1. Aufl., Frankfurt a.M. 1978, 78–111.
Literaturhinweise in Müller, Gerechtigkeit (Anm. 6), S. 99, Fn. 13.
Eine differenzierte Darstellung findet sich etwa bei Stavros Mentzos, Der Krieg und
seine psychosozialen Folgen, 2. Aufl., Göttingen 2002, insb. S. 223 ff.
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nicht vermeidbar, müsste sich heute auch unter den gewandelten und geschichtlich neuartigen Verhältnissen überwältigender Kommunikationsmöglichkeiten, aber auch angesichts des bisher unbekannten Masses an
Zerstörung und weltweiter Vernichtung in Frage stellen lassen. Auch der
Glaube an die Unvermeidbarkeit des Krieges kann fundamentalistische
Züge annehmen. Und die konkrete Lust am Krieg kann massenhysterisch
sein. Wie schwierig da Zweifel und Widerstand für den Einzelnen werden
können, schildert Stefan Zweig in seiner Erinnerung an den Ausbruch des
Ersten Weltkriegs:
Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss ich bekennen, dass in diesem ersten Aufbruch der Massen etwas Grossartiges, Hinreissendes und sogar Verführerisches lag,
dem man sich schwer entziehen konnte. [...] Eine Stadt von zwei Millionen, ein Land
von 50 Millionen empfanden in dieser Stunde, dass sie Weltgeschichte miterlebten,
und dass jeder aufgerufen war, sein winziges Ich in diese glühende Masse zu schleudern. [...] Jeder einzelne erlebte eine Steigerung seines Ichs, er war nicht mehr der
isolierte Mensch von früher, er war eingetan in eine Masse, er war Volk, und seine
Person, seine sonst unbeachtete Person hatte einen Sinn bekommen.11

Eine andere Art Alternativlosigkeit mag der globale Glaube an die Segnung
der nach monetären Kriterien beurteilten Globalisierung und Liberalisierungen für den Einzelnen bedeuten, gerade wenn er als Angehöriger eines
besonders begünstigten Weltteils daran teilnimmt. Es mag manchmal sogar
im wissenschaftlichen Diskurs fast chancenlos erscheinen, auf die vielleicht
doch nicht so gesicherten Prämissen dieses Wirtschaftsdenkens hinzuweisen, etwa darauf, dass jeder Markt der Institutionalisierung mittels stabiler
Rechtsordnungen bedarf, die ihrerseits politisch legitimiert werden müssen.
Oder man mag über den Zweifel, den Adam Smith an der Eignung der zu
seiner Zeit neu aufkommenden juristischen Personen (Corporations) als
Träger eines fruchtbaren Marktgeschehens hegte12, hinwegsehen, obwohl
das Problem nach wie vor höchst virulent und ungelöst ist, etwa in der
aktuellen Frage, wie weit sich denn wirtschaftliche Unternehmungen auf
Freiheitspositionen berufen mögen, die ursprünglich als Grund- oder
Menschenrechte selbstverständlich nur natürlichen Personen zugedacht
waren.13 (In nationalen wie internationalen Gerichtsbarkeiten ist etwa streitig, wie weit sich ein Medienkonzern auf die Meinungsfreiheit, ein Unternehmen auf seine Persönlichkeitsrechte berufen könne oder wie weit die
11
12
13

Stefan Zweig, Die Welt von gestern, Frankfurt a.M. 1970, S. 257 f.
Dazu etwa: David C. Korten, When Corporations Rule the World, second edition,
Mcgraw-Hill, New York NY 2001.
Jörg Paul Müller/Mirjam Baldegger, Grundrechte juristischer Personen, in: FS für
Wolfgang Wiegand, Bern 2005, S. 551 ff.; Beatrice Weber-Dürler, Träger der
Grundrechte, in: Detlef Merten/Hans-Jürgen Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte, Band VII/2, Heidelberg 2007 (am Erscheinen).
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Niederlassungsfreiheit – mit der Würde eines persönlichen Grundrechts –
auch den juristischen Personen zuerkannt werden dürfe.) Es sei auch daran
erinnert, dass bei der Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung
von 1999 in den Vorarbeiten bewusst darauf verzichtet wurde, das Problem der Grundrechtsträgerschaft juristischer Personen innerhalb der Verfassung zu regeln.14 Der Jurist begegnet in solchen Bereichen oft einer Art
Scheu, den Zweifel überhaupt zu haben oder auszusprechen, da der globale Werteentscheid zu Gunsten eines Marktes gefallen zu sein scheint, der
nicht von verantwortungsfähigen Kaufleuten und Konsumenten in Gang
gehalten wird, die etwa für das von ihnen erweckte Vertrauen mit ihrer
ganzen Person einzustehen haben, sondern von den rechtlichen und auflösungsfähigen Konstrukten beschränkt haftender Unternehmen und Konzerne ohne Seele, Ehre und Mitleid.
Ein anderes Dogma politischer Alltagsweisheit lautet, dass es immer
arme und reiche Menschen auf der Welt geben werde. Ohne dem Kern
dieser Wahrheit oder Übertreibung auf den Grund zu gehen, hilft uns die
unbezweifelte Halbwahrheit oft, mit Ungerechtigkeiten im weltweiten
Massstab weiterzuleben und macht uns unfähig, auch im weltweiten Massstab sozial zu handeln.

Energie des Zweifels als soziales Phänomen
Der Begriff des Zweifels ist immer noch stark an die Vorstellung einer
individuellen Seele und die Furcht vor ihrem Abfall vom selig machenden
Glauben gebunden. Darüber hinaus hat wohl gerade die katholische Kirche im Zweifel auch ein bedrohliches soziales Phänomen für die Gemeinschaft gesehen, und fundamentalistische religiöse Gruppen und totalitäre
politische Systeme verdammen ihn als Verrat; denn Zweifel stecken an,
breiten sich aus, zerstören den Zusammenhalt von Gemeinschaften und
Strukturen. Kant hat übrigens – allerdings von einem ganz andern Anliegen aus, nämlich dem der Befreiung von Hörigkeit und entmündigender
Autorität – die soziale Energie des Zweifels, wenn er einmal um sich greift,
ganz ähnlich gesehen. Ihm ging es um Aufklärung, um Mündigkeit des
Menschen, Lösung von bevormundendem geistigem Zwang. Er stellt der
relativen Chancenlosigkeit der Emanzipation des Einzelnen in seinem
isolierten Denken die Virulenz des öffentlichen Zweifelns und öffentlich
beanspruchter Mündigkeit gegenüber. Er schreibt:
Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur
gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist
vor der Hand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man
14

14

Weber-Dürler (Anm. 13).

Zu Recht zweifeln
ihn niemals den Versuch davon machen liess [...] Daher gibt es nur Wenige, denen es
gelungen ist, durch eigene Bearbeitung ihres Geistes sich aus der Unmündigkeit heraus zu entwickeln. [...]
Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man
ihm nur Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. Denn da werden sich immer einige
Selbstdenkende sogar unter den eingesetzten Vormündern des großen Haufens finden, welche, nachdem sie das Joch der Unmündigkeit selbst abgeworfen haben, den
Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Wertes und der Berufung jedes
Menschen selbst zu denken, um sich verbreiten werden.15

Noch differenzierter und eindringlicher umschreibt Kant den notwendig
sozialen Charakter eines fruchtbaren Zweifelns und Denkens in seiner
»Kritik der Urteilskraft«. Autonomes Denken bedarf des Einbezugs der
andern, soll es sich nicht verirren oder versteigen. Gerade in Bereichen
menschlichen Urteils wie der Ästhetik oder der praktischen Moral oder der
Arzt- oder Richterkunst, wo – anders als in der Naturwissenschaft – keine
strikten Gesetze auszumachen sind, ist das »Miteinander-Denken« zentrales Gebot eines richtigen Gebrauchs der Urteilskraft.16 Hannah Arendt hat
in diesen Maximen der Urteilskraft die tiefere Grundlegung von Kants
politischer Philosophie gesehen17.

Herrscher Kreon: von der Tragik, nicht zweifeln zu können
Zweifeln ist Teil des Denkens und somit jener Vernunftfähigkeit, die dem
Menschen als Möglichkeit zugeschrieben wird. Aber genau so, wie sich
kritisches Denken vor eigenen Verirrungen durch Auseinandersetzung mit
andern schützen muss, so soll sich auch der Zweifel im Miteinander bewähren.
Man kann in Sophokles’ »Antigone«18 einen gültigen Hinweis auf die
Notwendigkeit einer diskursiven Überprüfung eigener Entschlossenheit in
der Frage nach dem politisch richtigen Handeln sehen. Antigone bricht mit
ihrer Revolte die geschlossene patriarchale Welt des Herrschers Kreon auf.
15
16

17

18

Immanuel Kant, Was ist Aufklärung? [1783], Akademie-Ausgabe, S. 483 f.
Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft [1790]: Nach Kant kennzeichnet sich eine
»erweiterte Denkungsart« dadurch, dass sich einer »über die subjektiven Privatbedingungen des Urteils hinwegsetzt und aus einem allgemeinen Standpunkte (den er
dadurch nur bestimmen kann, dass er sich in den Standpunkt anderer versetzt) über
sein eigenes Urteil reflektiert«. Akademie-Ausgabe, S. 159–160. Ausführlicher dazu
Jörg Paul Müller, Kunst des juristischen Urteils, in: recht, Zeitschrift für juristische
Ausbildung und Praxis, 21. Jg., Bern 2003, S. 125 ff., 126 f. (Kunst).
Hannah Arendt, Das Urteilen – Texte zu Kants politischer Philosophie, München/Zürich 1985 und dazu Müller, Kunst (Anm. 16), S. 125 ff., 128; Seyla Benhabib, Hannah Arendt, Hamburg 1998, S. 296 ff., 313 ff.
Sophokles, Antigone, übersetzt von Wilhelm Kuchenmüller, Stuttgart 1955.
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Er verfügt die rächende Todesstrafe für jeden, der den gefallenen Polyneikes bestatte. Antigone bäumt sich auf gegen das willkürliche, unmenschliche und den Gemeinsinn der Thebaner verhöhnende Verbot. Ausgelöst
wird ihr Widerstand zwar durch Verletzung ihrer leidenschaftlichen Liebe
zum gefallenen Bruder, aber sie folgt diesem Impuls nicht blind; sie reflektiert über die sich widersprechenden zeitlichen und zeitlosen Gesetze und
sie setzt sich mit ihrer Schwester Ismene auseinander, die ähnlich Schmerz
empfindet, doch die Pflicht zum Gehorchen anders gewichtet. Antigone
lässt der zum Widerstand zögernden Schwester ihre Freiheit.19 Kreon steht
ihr gegenüber als Mann des Entschlusses, der Gewissheit, der autoritativen
Rechtssicherheit, der Unbeugsamkeit und des Eigensinns der Macht. Er
wankt nicht trotz der berührenden Worte seines Sohnes Haimon, trotz der
Mahnungen des Weisen Teiresias, trotz des Wissens um die Sorge des
Volkes von Theben, das aus Furcht vor dem Herrscher nicht zu sprechen
wagt20. Zu spät lässt Kreon den eigenen Zweifel zu, widerruft seinen Befehl und will nun auch den von Antigone beschworenen alten Gesetzen
treu sein21; doch der Starrsinn dauerte zu lang, die Umkehr kommt zu spät,
das Unheil ist schon über ihn hereingebrochen und der Chor ruft ihm nur
noch zu »Ach, wohl zu spät gewahrtest Du das Recht«22. Und Kreon, zum
rechtzeitigen Zweifel unfähig, bricht zum Schluss vor Verzweiflung zusammen.23
So gesehen ist die Tragödie »Antigone« als das Drama des zum Zweifel,
zum kommunikativen Denken unfähigen Machthabers zu verstehen, dessen Starrsinn und Verlust des Masses zum eigenen Verderben und zum
Untergang seiner Familie und seines Reiches führt. Die Warnung des Sophokles vor dem Eigensinn der Macht gilt auch in den Machtstrukturen
der Demokratie, und auch hier gilt die Einsicht, dass die Wahrheit auch im
angeblich rein emotionalen Aufschrei einer Frau, in der Stimme des blinden Propheten oder im Widerspruch des zum Gehorsam erzogenen Sohnes liegen mag. Herrschaft ist eine Versuchung, den eigenen Zweifel so
lange zu unterdrücken und die äussere Autorität aufrechtzuerhalten gegen
die Stimme der Zweifelnden, bis der Zweifel nicht mehr nötig ist, keinen
Sinn mehr macht, da die Geschichte gesprochen hat. Das Problem des
Kreon ist nicht, dass er kein Rechtsbewusstsein hat, sondern dass er seinen
19

20
21
22
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In »Demokratische Gerechtigkeit« (Anm. 6), S. 151–156, habe ich mich vor allem
auf die Deutung der Figur der Antigone als einer Zeugin des notwendigen Widerstands in einer Polis ausgerichtet.
Sophokles, Antigone, Verszeile 505.
Verszeile 1114.
Verszeile 1270.
Kreons Schlusswort: »So bringt mich Narren weg, und auch dich, oh Qual! Ich sehe
keinen Weg, nichts was mich hält. Nur Wankendes greif ich.« Verszeilen 1339–1346.
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machtpositivistischen, dezisionistischen Rechtsglauben nicht in Zweifel
ziehen lässt, dass er im Rausch, Recht zu haben, unfähig ist, auf abweichende Stimmen zu hören oder ihnen rechtzeitig Raum in seinem Denken
zu geben.

Zweifel – Deliberation – Reform
Zweifeln ist eine elementare humane Fähigkeit wie Denken, Erinnern oder
Planen. Der Zweifel setzt erworbenes Wissen, gedankliche Konstruktionen
oder Erfahrungswahrheiten in Umbruch und schafft Raum für bessere
Einsicht oder befreit vom alternativlosen Zwang erhärteter Normen. Die
Fähigkeit zu zweifeln ist Voraussetzung der Reflexion und damit einer
lebendigen, echten Selbstbestimmung des Menschen, also eines zentralen
Aspekts seiner Menschenwürde. In der Möglichkeit des unvorhergesehenen Zweifels oder der Selbstkritik liegt der Grund menschlicher Freiheit24.
Der Zweifel schützt gegen ein Gefangensein in unverrückbaren Ideologien,
gegen Machtverhältnisse, in denen sich der Wille des einen ohne Widerstandsmöglichkeit des andern durchsetzt.
Wer selbst zweifeln kann, also die eigenen Meinungen und Überzeugungen im Lichte der Unverfügbarkeit der Wahrheit sehen kann, ist selber
widerstandsfähiger gegen den Absolutheitsanspruch einer Lehre, eines
Dogmas, eines fremden Machtspruchs. Er wird aber auch toleranter sein
gegenüber dem andern, nicht nur im Sinne von Duldsamkeit, sondern auch
der Bereitschaft, aus der andern Perspektive, aus der unterschiedlichen
Weltsicht, Erfahrung und Wahrnehmung des andern zu lernen.
Ist Zweifel somit an sich eine Tugend? Wer nur zweifelt, auch dem
Mitmenschen gegenüber, lässt die sozialen Bindungen und Netze gar nicht
wachsen, die jede Gemeinschaft tragen müssen. Der Zweifel als Lebenshaltung scheint mir nicht wünschbar. Zweifel kann auch nicht wirklich der
Anfang der Philosophie sein, denn es muss ein Gegenüber geben oder
zumindest eine Vorstellung davon, bis der Zweifel greift. Darum ist seit
Sokrates das Staunen, dann erst das Fragen und Zweifeln konstitutiv für
die Philosophie, und Descartes hat nicht den Zweifel zur Grundlage seines
Weltbildes gemacht, hingegen wollte er als Philosoph an allem, auch an
Gott zweifeln dürfen, um wirklich herauszufinden, was standhält, was
nicht.

24

»[…] self-criticism and reform that we tend to hold in high esteem, and that has
even thought to be the very essence of rationality and the source of freedom.« Donald Davidson, in: The Essential Davidson, hrsg. von Ernie Lepore und Kirk Ludwig, 1. Aufl., Oxford 2006, S. 152.
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Rechtsregeln über den Umgang mit Zweifel
a) Im Beweisrecht: Eine unbestrittene Rolle kommt dem Zweifel im Strafverfahren des Rechtsstaats zu. In allen bedeutenden Menschenrechts- und
Grundrechtskatalogen findet sich die Regel, dass im Zweifel zu Gunsten
des Angeklagten zu entscheiden sei25. Mit andern Worten: Die Unschuld
des Angeschuldigten wird vermutet, der Staat muss den Nachweis erbringen, dass diese Annahme nicht gerechtfertigt ist, und zwar nicht bloss im
Sinne einer Abwägung, die schliesslich gegen den Angeklagten spricht;
sondern die Schuld muss so einleuchtend bewiesen sein, dass kein vernünftiger Zweifel mehr daran besteht (beyond reasonable doubt). Über diese besondere Form des Umgangs mit Zweifel wird an anderer Stelle in diesem Buch
referiert.26 Hier sei eines hervorgehoben: was vernünftiger Zweifel sei, was
nicht, soll nicht von irgendwem, sondern von Personen entschieden werden, die von den Einflüssen der sonst herrschenden Meinung durch die
Garantie der Unabhängigkeit der Gerichte abgeschirmt sind. Der geforderte vernünftige Umgang mit dem Zweifel, aber auch die Chance, dass er
überhaupt in den Einzelnen aufkommt und schliesslich besprochen wird,
setzt eine ganz besondere Distanz zu den beteiligten Personen und Geschehnissen voraus. Die Institution des Gerichts muss eine möglichst weitgehende Trennung der Wahrheitsfindung von den Vorurteilen, Interessen
und Wünschen der am Streitfall Beteiligten sicherstellen. Der Gedanke
lässt sich verallgemeinern: Die Relevanz eines Zweifels im Rahmen einer
rationalen Urteilsfindung setzt eine durch Verfahrensregeln gesicherte
Möglichkeit der Distanznahme zu bestehenden Vorurteilen, Sympathien,
Stimmungen oder sozialen Befangenheiten und Ängsten voraus
Man muss die unbestrittene juristische Forderung, im Zweifel sei im
Strafprozess zu Gunsten des Angeklagten zu entscheiden, auch wieder in
ihrem beschränkten Geltungsbereich sehen. Es darf daraus nicht für jede
Entscheidungssituation gefordert werden, dass Handeln nur gerechtfertigt
sei, wenn es auf Gründen beruhe, die ohne jeden vernünftigen Zweifel
bejaht werden müssten. Der Grundsatz ist auf das Strafrecht beschränkt,
wo sich ein sehr mächtiger Ankläger, der Staat, und ein relativ machtloser
Angeschuldigter gegenüberstehen. Hier setzt das Recht gleichsam eine
Vorschussprämie aus für den schwächeren Teil, den Angeklagten.
Das Gebot der erhöhten Beweislast gilt nur im Strafprozess, nicht im
klassischen Zivilprozess. Hier stehen in aller Regel gleich starke Parteien
einander gegenüber, und es genügt, wenn bei zweifelhaftem Sachverhalt
auch nur ein Übergewicht an Beweisen für die Partei spricht, die aus diesem Sachverhalt Rechte ableitet (Art. 8 ZGB). Im angelsächsischen Recht
25
26
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gilt in diesem Fall der Massstab eines fair preponderance of evidence. Müsste
auch der Zivilrichter immer beyond reasonable doubt von einem Sachverhalt
überzeugt sein, bis er sein Urteil fällen kann, wäre er oft lahmgelegt und
könnte seine Pflicht, zwischen zwei Parteien Recht zu sprechen, gar nicht
erfüllen.
Nun gibt es allerdings einen höchst interessanten Einbruch in diese
Regel des Zivilprozessrechts: Art. 3 des ZGB gebietet dem Richter, den
guten Glauben eines Menschen in bestimmten Fällen »zu vermuten«, d.h.
anzunehmen oder vorauszusetzen, nämlich dort, wo das Gesetz eine
Rechtsfolge von diesem guten Glauben abhängig macht. Art. 3 ZGB
drückt dies in der schlichten Formulierung von Eugen Huber elegant aus:
»Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person
geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten.« Es würde zu weit führen, die
Tragweite dieser in einer Kodifikation offenbar einmaligen Regelung27 im
einzelnen aufzuzeigen, aber offensichtlich hat etwas vom grundsätzlichen
Vertrauen in die Redlichkeit eines Menschen (benefit of the doubt28) auch in
unser Zivilrecht Einzug gehalten: nicht ein einzelner Kläger oder Beklagter
muss seinen guten Glauben an eine Annahme beweisen, wenn dies nach
Gesetz entscheidend ist, sondern die Gegenpartei muss überwiegende
Gründe anführen, dass dieser gute Glaube nicht bestehen kann, dass also
der andere bösgläubig und nicht bloss etwa in einem Irrtum war. Ist also
ein Stück weit das Vertrauen in die Redlichkeit eines Mitmenschen doch
auch im Recht Voraussetzung friedlichen Zusammenlebens und geordneter Streitschlichtung? Einer der grossen Zivilrechtslehrer des
20. Jahrhunderts, Peter Jäggi, hat Art. 3 ZGB in dem Sinne kommentiert
und begründet, dass unser Privatrecht doch letztlich von der Güte des
Menschen ausgehe29. Ich teile diese Auffassung nicht, sondern würde die
Norm als Ausdruck einer baren Notwendigkeit sehen, auch im Rechtsverkehr nicht von der Bösartigkeit und schlechten Gesinnung der Teilnehmer
auszugehen, sondern ihnen jenen Vorschuss an Vertrauenswürdigkeit zuzubilligen, der das Rechtsleben erst praktikabel macht. Dieses Argument
weist bereits in Richtung der im folgenden dargestellten erkenntnistheoretischen Position von Donald Davidson, der den Grundsatz der Nachsicht
gegenüber dem andern (principle of charity) zur faktischen Voraussetzung
jeden menschlichen Verstehens macht. Es geht nicht um Moral, sondern
um eine faktische Bedingung praktischer Bewältigung sozialen Lebens.
Zu den hier angesprochenen juristischen Regeln der sog. Beweisregelung sei für unsern allgemeinen Zusammenhang Folgendes festgehalten:
27
28
29

Sie wurde von Liechtenstein wörtlich übernommen.
Dazu unten.
Berner Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band I, Bern 1962,
Rz. 91 auf S. 402 zu Art. 3 ZGB.
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Allein die Tatsache, dass Rechtsprechung nicht ohne solche Regelungen
auskommt, zeigt die Notwendigkeit, auch in der Justiz mit Unbestimmtheit
und mit Zweifel umzugehen. Die rechtliche Ordnung des sozialen Lebens
wäre nicht praktikabel, könnten ihre Normen nur dann angewandt werden,
wenn völlige Sicherheit über die Sachverhalte des Lebens gefordert wäre.
Je nach Rechtsgebiet sind verschiedene Stufen und Formen der Annäherung an Wahrheit gefordert, und immer bleibt bewusst, dass absolute Sicherheit nicht zu erzielen ist.
b) Im Verhaltensrecht (Beispiel: Strassenverkehr): Exemplarischen
Ausdruck findet dieser Gedanke nun aber auch ausserhalb des Verfahrensrechts, nämlich im schlichten Verhaltensrecht. So gilt im (schweizerischen)
Strassenverkehrsrecht für alle Verkehrsteilnehmer der sog. Vertrauensgrundsatz: Jede Person darf sich grundsätzlich darauf verlassen, dass sich
ein anderer Verkehrsteilnehmer regelkonform verhält und verhalten wird,
bis Anhaltspunkte für das Gegenteil auftauchen.30 Also: Ich darf mich
beim Fahren auf der rechten Fahrbahn darauf verlassen, dass der entgegenkommende Fahrer seinerseits meine Fahrbahn respektieren wird. Ist
das sicher? Nein, der andere kann jederzeit aus irgend einem Grund ausscheren. Will ich absolute Sicherheit, dass es nicht zu einer Kollision
kommt, muss ich anhalten und darf nicht Auto fahren. Das Vertrauensprinzip hilft jene Unsicherheit zu überwinden, die entstünde, wenn mit
jeder Möglichkeit jederzeit zu rechnen und das Handeln (zu meinem
Schutz und zum Schutz des andern) darauf auszurichten wäre.

Zweifel am Bestimmten als Chance der Kommunikation über Ungewisses
Eine gewisse Verallgemeinerung der juristischen Unschuldsvermutung zur
Alltagsweisheit findet sich im angloamerikanischen Idiom to give someone the
benefit of the doubt. Im Cambridge Dictionary of American Idioms31 wird
dazu etwa ausgeführt, es gehe darum, einem andern vorerst zu trauen, im
Zweifel für ihn das Beste anzunehmen, »to believe something good about
someone, rather than something bad, when you have the possibility of
doing either. It is a way of looking at the world that helps build trust between people«32.
To give the benefit of the doubt ist allerdings mehr als ein angloamerikanisches Idiom (Redeweise). Es fällt auf, dass es etwa in modernen jüdischen

30
31
32
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Bundesgerichtsentscheid BGE 118 IV 277; Rene Schaffhauser, Grundriss des
schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band I, 2. Aufl. Bern 2002, N 416 ff.
Cambridge University Press, 2003.
Christine Ammer, The American Heritage Dictionary of Idioms, Houghton Mifflin,
Boston, 1997, S. 729.
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Religionsbüchern einen zentralen Platz einnimmt und als eine ethische
Voraussetzung des menschlichen Zusammenlebens angesehen wird33.
Seine tiefste Ausprägung in der angloamerikanischen Gegenwartsphilosophie hat der Gedanke aber wohl bei Donald Davidsons34 gefunden.
Davidson hat in der Tradition von Willard V. O. Quine (1908–2000) dem
principle of charity eine allgemeine Bedeutung für den Prozess menschlicher
Verständigung zugewiesen35. In einer radikalen Veranschaulichung geht
Davidson von der Situation eines interessierten Menschen in einer ihm –
sprachlich und kulturell – völlig fremden Umgebung aus. Kein Dolmetscher und kein Wörterbuch stehen zur Verfügung.36 Erste Interpretationsversuche werden möglich, wenn der Fremde davon ausgeht, dass der andere wie er ein Mensch sei mit Freude und Schmerz, mit Interessen, Wünschen, Denk- und Sprachfähigkeit. Das ist nicht eine normativ – etwa
christlich oder moralisch – motivierte Anleitung, sondern faktische Bedingung jedes Verstehens. Zeigt es sich, dass erste Deutungsversuche über die
Zuordnungen von Lauten, Silben oder Wörtern zu Dingen oder Zuständen
nicht erfolglos sind, und werden zumindest Vermutungen darüber möglich, was der andere mit seinen Äusserungen meint, wird die Hoffnung
gerechtfertigt, dass weiteres und präziseres Verstehen möglich sein wird,
doch ist der Zweifel an meiner Deutung gegenwärtig zu halten, damit ich
als Fremder nicht voreilig auf das Verstehen von Worten und Übereinstimmungen mit Inhalten des mir bekannten Vokabulars schliesse. Und
doch werden mit ersten Vermutungen über die Bedeutung von Worten
Hoffnungen gerechtfertigt, dass sich auch weitere Verständigung erschliesse. Der stete Zweifel aber, dass eine vermutete Bedeutung richtig sei, muss
den Weg immer wieder offen lassen für Korrekturen und Differenzierungen im Interesse eines besseren, wahreren Verständnisses. Das principle of
charity steht nicht nur am Anfang eines erfolgreichen Interpretations- und
Verstehensprozesses, sondern begleitet diesen konstant auf den sich fol33
34

35

36

Siehe etwa Dan I’Chaf Zechut, Give the Benefit of the Doubt, in: Susan Freeman
(Hrsg.), Teaching Jewish Virtues, Denver Colorado 1999, S. 26 ff.
Donald Davidson (1917–2003) hat kein systematisches Werk zu seiner Philosophie
vorgelegt, sondern er hat laufend in Aufsätzen und Beiträgen sein Denken weiter
entwickelt. Den besten Überblick über die Philosophie von Davidson gibt jetzt der
Sammelband »The Essential Davidson« (Anm. 24). Ich habe mich ausführlicher mit
Donald Davidson und insbesondere dem principle of charity auseinandergesetzt in
meinem Beitrag »Kunst des Richtens«, in: FS für Luzius Wildhaber, Zürich und
St.Gallen 2007, S. 1449 ff., insbes. 1458 ff.
Im Wesentlichen geht es beim principle of charity um eine Art Wohlwollen, Offenheit
und Nachsicht, im Gegensatz zu grundsätzlicher Skepsis, Misstrauen oder Verdacht
der Belanglosigkeit; vgl. Jörg Paul Müller, Kunst des Richtens (oben Anm. 34),
S. 1466 f.
Zum Konzept der radical interpretation s. »The Essential Davidson« (oben Anm. 24)
S. 184–195.
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genden Schritten. Es geht immer wieder darum, die eigene Vorstellung
zurückzunehmen, den Zweifel zuzulassen und der Möglichkeit Raum zu
geben, dass die Worte des andern etwas anderes oder mehr bedeuten, als
mir gerade zugänglich ist. Schliesslich geht es auch darum, dass wir auch
fragmentarisches Verstehen nicht gering achten oder fahren lassen, weil
vollständige Einigung und Übereinstimmung (noch) nicht möglich ist.37

Die Menschenrechtserklärung der UNO als gelungene Teilverständigung
Elisabeth Ehrensperger38 hat in einer Untersuchung über die Entstehungsgeschichte der UNO-Menschenrechtserklärung den Prozess aufgezeigt, der
ermöglichte, in einer durch und durch gespaltenen Welt doch Konsens
über einen Kanon der wichtigsten Rechte zu finden. Die Strategie bestand
unter anderem darin, aufgrund gemeinsamer geschichtlicher Erfahrungen
und einer gemeinsamen Vision auf der Ebene universalisierbarer Postulate
Verständigung zu suchen und die Felder unüberbrückbarer politischer oder
philosophischer Differenz und partikularer Interessen und (Vor)Urteile
bewusst auszublenden, und zwar nicht durch Verdrängung, sondern durch
besondere Verfahren: Sobald im Plenum unversöhnliche Gegenpositionen
auftraten, wurde deren Formulierung und mögliche Klärung besonderen
Kommissionen und Subkomitees übertragen, deren Anträge dann ohne
weitere Begründung angenommen oder abgelehnt werden konnten. Es
ging also nicht darum, Konflikte zu vermeiden oder zu vertuschen, sondern sie auf eine Verfahrensebene zu bringen, wo sie als solche anerkannt
waren. Dadurch entstand Raum, in den annäherungsfähigen Punkten die
Deliberation fortzusetzen und schrittweise Vertrauen zu gewinnen. Das
Modell beruhte also auf einem Konsens, keine letzten Differenzen auszutragen, sondern Formulierungen zu finden, die für alle akzeptabel waren.

Vom Aufbrechen starrer Systeme durch mehrschichtige Kommunikation
(Beispiel Sigmund Freud)
Wittgenstein hat Freud vorgeworfen, der Analytiker gehe im Grunde immer davon aus, dass es hinter dem Bewusstsein des Patienten und jenseits
seiner Äusserungen eine Wahrheit gebe, auf die der Therapeut hinwirken
müsse. Und er wirft im Grunde der Psychoanalyse vor, nicht an dieser
anzustrebenden Wahrheit zu zweifeln.39 Bei genauerem Hinsehen zeigt
37
38
39
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The Essential Davidson (oben Anm. 24), S. 149 ff.
Elisabeth Ehrensperger, Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Modellfall der Deliberation, Baden-Baden 2006, insb. S. 332–335.
Ludwig Wittgenstein, Gespräche über Freud, in: Thomas H. Macho, Wittgenstein,
München 2001, S. 39–411.
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sich jedoch, dass jedenfalls der späte Freud nicht davon ausgegangen ist, es
gebe eine Wahrheit, eine Gewissheit, die der Analytiker mehr oder weniger
durchschaue, und die er durch Deutung (richtige Interpretation) dem Patienten näher zu bringen habe. In einer seiner letzten Schriften weist Freud
die Charakterisierung der Analyse als Deutung zurück zugunsten des adäquateren Ausdrucks der Konstruktion. Arzt und Patient konstruieren in
gemeinsamer Arbeit eine Wirklichkeit, die aus einer erstarrten und das
Leben behindernden Festlegung (der Neurose) hinaus hilft40. Mehr als
Konstruktionsvorschläge könne der Analytiker nicht bieten, und er sei nie
vor Irrtum gefeit, denn »unsere Kenntnis ist nicht genügend vorbereitet auf
das, was wir finden sollen, da dessen intime Struktur noch so viel Geheimnisvolles bietet.«41
Was heisst das? Es geht nicht darum, die Illusion des einen durch die
Wahrheit des andern zu ersetzen, sondern es geht darum, eine (neurotische) Gewissheit, unter der einer leidet, weil sie ihn an elementaren Lebensentfaltungen hindert, so weit abzubauen, elastisch zu machen, bis der
Druck des »Gewissens« so weit nachlässt, dass wieder Luft zum Leben
(Arbeiten und Geniessen) besteht. Anders gesagt: es geht darum, den
Zweifel und Alternativen zuzulassen, wo bisher ein eisernes Gesetz
herrschte, und damit neue Denk-, Wahrnehmungs- und Verständigungsmöglichkeiten zu erschliessen, wo bisher eindimensionale Fixierung dominierte. Es bedeutet auch, stumpf machende Gehorsamshaltungen und
internalisierte Dogmen über das richtige Leben und das wahre Erfassen
der Welt aufzubrechen und die Fähigkeit zum Denken in Alternativen zu
eröffnen, die neue Auseinandersetzungen mit der umgebenden Welt ermöglichen und Innovationen im eigenen Zugang zu ihr schaffen. Individuelle und kollektive Lebensgestaltungen werden damit reicher und es entstehen neue Chancen eines befriedigenden, guten Lebens.
40

41

Es erscheint fast wie eine List der Wörter oder der Sprache zu sein, wenn man
diesen Terminus »Konstruktion« auch in ganz anderem Zusammenhang findet,
nämlich in einem Brief von Franz Kafka an Felice. Auf den Hilfeschrei an die Geliebte (»Diese Unruhe, mitten in meine Stumpfheit hineingesteckt, treibt mich herum und ich schreibe Unverantwortliches«) und die Bitte um »Schutz vor diesen widerlichen Worten, die ich da in der letzten Zeit aus mir herausbefördert habe«, folgt
der Satz: »Wer weiss denn aus sich selbst heraus, wie es um einen steht?« und die
Frage: »Wo bin ich denn?« und trotz der Einsicht in die Unendlichkeit der Gefühle
und die Begrenztheit der Worte kommt die Schlussfolgerung: »Deshalb muss man
niemals um die Sprache Sorge haben, aber im Anblick der Worte oft Sorge um sich
selbst. Ich wünschte mir eine kräftige Hand nur zu dem Zweck, um in diese unzusammenhängende Konstruktion, die ich bin, ordentlich hineinzufahren.« Franz Kafka, Briefe an Felice, hrsg. von Erich Heller und Jürgen Born, Frankfurt a.M. 1976,
S. 305 f. (Brief vom 18./19.II.1913).
Sigmund Freud, Konstruktionen in der Analyse [1937], in: Sigmund Freud, Gesammelte Werke, Frankfurt a.M. 1999, Band XVI (1932–1939), S. 43–56.
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Die Idee der talking cure liegt im Vertrauen, dass selbst im nicht rational
kontrollierten Sprechen, im unzensierten Mitteilen, in Fehlleistungen und
abwegigen Träumen Wahrheiten zum Ausdruck kommen können42. Eben
gerade nicht die Vermutung oder Erwartung, dass der Klient »die Wahrheit
sagt«, ist leitend, sondern der humane Zweifel, dass der Patient unter dem
Druck seines Leidens, etwa seiner Neurose, die Wahrheit (noch) gar nicht
ausdrücken, beim Namen nennen kann. Dieser Zweifel des Therapeuten
soll nicht die bewusste Rede des Patienten zur Lüge machen, sondern – im
Gegenteil – zur Botschaft einer Wirklichkeit, die unter dem Zwang, bestimmte Konflikte zu verdrängen, aus dem Bewusstsein und der Fähigkeit
zu bewusster und kontrollierter Gestaltung der Sprache in den konkreten
Lebensumständen einmal ausgeschlossen worden war. Nicht die Rede des
Kranken wird disqualifiziert, sondern vielmehr werden die Widersprüche,
die in ihr liegen, aber auch die begleitenden Umstände wie emotionale
Untertöne, Körperhaltungen oder scheinbar unzusammenhängende Assoziationen genutzt, um einer tieferen Wahrheit näher zu kommen. Mit ihr
wollte Freud gerade dem Patienten eine Eigenbestimmung zurückgeben,
der er durch zu viel und zu sehr verinnerlichte Fremdbestimmung verlustig
gegangen war. Freud hat auf das früher praktizierte Verfahren der Hypnose verzichtet, weil dadurch in einer zu autoritären Weise ins Verschlossene,
Unterdrückte, Unbewusste des Klienten eingedrungen werde. Dieser sollte
sich sozusagen aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln aus dem Sumpf
ziehen, den Analytiker mehr als Geburtshelfer denn als Designer neben
sich.
Was könnte dies für den politischen Bereich bedeuten? Nicht nur
formgerechte Äusserungen sozialen Unbehagens, sondern auch freche,
unbotmässige, störende Zeichen oder unerwünschte Interventionen von
Aussenseitern, marginalisierten Gruppen und Einzelnen sind möglicher
Ausdruck gesellschaftlicher Nöte oder Ungerechtigkeit, die eine Antwort in
demokratischen Prozessen erfordern. Radikal formuliert könnte dies auch
heissen: Eine gewalttätige Demonstration oder ein Terroranschlag können
und müssen auf einer ersten Ebene als unzulässige Form der Auseinandersetzung mit allen (nach der Verfassung zulässigen) Kräften zurückgedämmt werden. Auf einer zweiten Ebene ist zu fragen: Was könnte die
42
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Für den Zusammenhang der in diesem Aufsatz zitierten Autoren dürfte interessieren, dass Donald Davidson die wesentlichen Konzepte von Freud teilt, ohne zu dessen empirischen Aussagen (klinischem Material) Stellung nehmen zu wollen. Der Autorität eines Sprechers müssen auch dessen unbewusste und irrational erscheinenden
Äusserungen zugerechnet werden, soll nicht die Irrationalität aus der menschlichen
Wirklichkeit ausgeblendet werden. Einleuchtend scheint mir der Vorschlag Davidsons, die psychischen Instanzen nicht als getrennte Departemente, sondern eher als
»overlapping territories« zu umschreiben: Davidson (Anm. 24), S. 148, N 6, oder
S. 245 und S. 138.
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tiefere Botschaft hinter der untauglichen Kommunikation sein? Politische
Weisheit würde darin bestehen, beide, die explizite und die implizite Botschaft, ernst zu nehmen und weder mit entschuldigender Erklärung die
Gewalt noch mit Fixierung auf die Gewaltbekämpfung die tiefere Beunruhigung als belanglos zu betrachten, sondern beide als Handlungsimpulse
für eine bessere Verständigung, für ein besseres Erkennen bestehender
Missstände und Nöte und ihrer Dringlichkeit anzunehmen.
Das Problem, das der sture, mit Scheuklappen geschützte Politiker für
die Gesellschaft darstellt, liegt nicht nur darin, dass er versucht ist, in seiner
undifferenzierten Gewissheit unverhältnismässig etwa gegen Gewalt oder
andere Störungen des Friedens vorzugehen, sondern noch mehr darin, dass
er nicht sensibel ist für die tiefere, mitunter verschlüsselte Botschaft, die als
Symptom im Interesse des Gemeinwesens auch sorgfältig zu beachten
wäre.
Das Wort Zweifel hat seine etymologische Wurzel in der Zahl Zwei.
Der Zwei-fel öffnet eine zweite Perspektive, einen zweiten Weg neben
dem einen, ein zweites Verständnis hinter dem primären, noch eine andere
Botschaft hinter der vordergründigen.43 Der Zweifel ermöglicht Vielfalt
neben oder anstatt der Einfalt. Er stellt jeden bestimmten Dualismus von
ja/nein, richtig/falsch, gut/böse in Frage und lässt Schattierungen, Grauoder Zwischentöne zu. Einen Ausdruck solcher Auffächerung kann man
in der philosophischen Logik im Zulassen von Wahrscheinlichkeiten neben
Bestimmtheit oder ganzer mehrwertiger Systeme sehen44. In Recht und
43
44

Elmar Seebold, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 23. Aufl. Berlin, 1995, unter »Zweifel«.
Im Allgemeinen wird angenommen, Konzepte mehrwertiger Logik seien erst im
20. Jahrhundert entworfen worden. Eine Stelle aus Aristoteles’ Hermeneutik (Peri
tês hermêneias), am Ende des 9. Kapitels zeigt, dass bereits dieser Philosoph Wahrscheinlichkeit neben Bestimmtheit bedacht hat. Er sagt von erst zukünftigen Ereignissen, dass ihre Behauptung (Bejahung oder Verneinung) nicht wahr oder falsch,
sondern »wohl die eine mehr wahr sein kann, aber doch noch nicht schon wahr oder
falsch.« Erstaunlich ist die parallele Gedankenstruktur in der Nikomachischen Ethik,
wo er die Arbeit des Gesetzgebers als notwendig unbestimmt und lückenhaft bezeichnet, da sie in die Zukunft gerichtet sei; »denn der Fehler liegt nicht im Gesetz
oder im Gesetzgeber, sondern in der Natur der Sache, denn so ist nun einmal die
Fülle dessen, was das Leben bringt.« Nikomachische Ethik, Buch V, Berliner Akademie-Ausgabe, S. 1137 b, in der Übersetzung von Franz Dirlmeier. Das Zitat aus
Aristoteles’ Hermeneutik (Lehre vom Urteil) ist der deutschen Übersetzung von
J.H.von Kirchmann (Leipzig 1883) entnommen. Sie findet sich unter
www.aristoteles-heute.de, besucht am 25.1.2007. – Viel zu wenig beachtet (obwohl
gerade für die Rechtslehre von höchster Bedeutung) ist auch die Auseinandersetzung von Immanuel Kant mit der »Erkenntnis des Wahrscheinlichen als einer Annährung zur Gewissheit«. Es ist die eigentlich philosophische Methode, die sowohl
das Extrem des absoluten Skeptizismus (nach dem alles nur Schein ist) wie auch des
Dogmatismus (das blinde Vertrauen, allein durch begriffliches Denken zu Gewiss-
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Moral bekommt der aristotelische Rat zu massvollen statt radikalen Lösungen, zu Milde statt unmenschlicher Härte, zu Billigkeit statt strenger Gesetzlichkeit neues Gewicht.45 Dadurch kann der Reichtum an Wahrnehmung und Entfaltung des Lebens erweitert werden. Wo aber trotz Zweifel
– wie oft im Recht – entschieden werden muss, nimmt die Phase und das
Bewusstsein des Zweifels dem menschlichen Urteil jene Härte, die den zu
selbstsicheren Menschen gern zu unverhältnismässiger Strenge und Gewalt
gegen die Unterlegenen und gegen das Leben verführt.

45
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heit gelangen zu können.). Dieses kritische Verfahren verzichtet nicht auf Annahmen und Urteile, aber auch nicht auf ihre Kritik (Infragestellung ihrer Quellen und
Gründe). Wegleitend bleibt die Hoffnung, den Bereich der Vernunft erweitern zu
können. Immanuel Kant, Logik (ein Handbuch zu Vorlesungen, herausgegeben von
Friedrich Nicolovius, Königsberg 1800), Kapitel X (Wahrscheinlichkeit, Zweifel,
Hypothesen), Akademie-Ausgabe A 127–132.
Aristoteles, Nikomachische Ethik, Buch V: »(W)er nicht in kleinlicher Genauigkeit
sein Recht so lange verfolgt, bis es zum Unrecht wird, sondern, obwohl das Gesetz
auf seiner Seite stünde, geneigt ist, mit einem bescheideneren Teil zufrieden zu sein
– der ist gütig, und eine solche Haltung […] ist eine Form der Gerechtigkeit und
nicht eine davon verschiedene Grundhaltung.« (Aristoteles, Nikomachische Ethik,
V. Buch, 14. Titel, Berliner Akademie-Ausgabe, S. 1137 f.). Und an anderer Stelle
schreibt Aristoteles zur Berufung des Richters: »(D)ie Gesetzesbestimmungen sind
nicht identisch mit ›gerecht‹ […]; wie die einzelnen Akte vollzogen werden müssen
und wie Verteilungen sein müssen, um ›gerecht‹ zu sein: dies zu wissen ist […] eine
ebenso grosse Leistung wie die, ein Arzt zu sein.« Aristoteles, Nikomachische Ethik,
V. Buch, 13. Titel, Berliner Akademie-Ausgabe, S. 1137a.
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Die Epoche der Ver(un)sicherung
Zur literarischen Codierung der Moderne bei Kafka und Melville
Tausend Zweifel peinigen mich. Verdammt sei
diese Unentschlossenheit.
Ludwig Tieck (William Lovell)

Die Geschichte der Moderne wird erzählt als die Geschichte einer exponentiell wachsenden Verunsicherung. Mit der Auflösung religiöser Gewissheiten in der Aufklärung und der Erschütterung des politischgesellschaftlichen Lebens durch die Französische Revolution ist gemäß
diesem grand récit eine Epoche angebrochen, die von einem zunehmenden
Gefühl des Zweifels, der Unsicherheit und der Kontingenz gekennzeichnet
war und ist. Die Moderne wäre demnach die Epoche einer fortschreitenden und sich zunehmend akzelerierenden Erosion von Gewissheiten aller
Art, das Zeitalter einer zunehmenden Relativierung und Subvertierung fest
gefügter Wahrheiten, die unversehens nur noch als mögliche Wahrheiten
unter unzähligen anderen Wahrheitsmöglichkeiten gesehen werden. Diese
Transponierung der indikativischen Gewissheit in den Modus des Potentialis, in den Modus des Auch-anders-möglich-Seins hat Niklas Luhmann
treffend als das Midas-Schicksal der Moderne beschrieben, denn gerade so
wie sich alles, was der kleinasiatische König berührte, in Gold verwandelte,
verwandelte sich unter dem skeptisch-neugierigen Blick des aufklärerischen
und post-aufklärerischen Menschen alles in »Kontingentes« – in das »Midas-Gold der Moderne«1 –, und so groß die Freude und der Triumph über
die emanzipatorische Verwandlung altehrwürdiger Wahrheiten in ›Gold‹
zunächst noch sein mochte, so schmerzlich ist im Verlauf der letzten 250
Jahre erkennbar geworden, welche Gefahr dieser ›Goldsegen‹ für das Leben birgt: Die Einsicht in die konstitutive Kontingenz der Welt, die – anders als in der christlich-mittelalterlichen Lehre von der Kontingenz der
Schöpfung – keine Rückversicherung mehr hat in der nicht kontingenten
Instanz Gottes, hat zu einer Orientierungslosigkeit und einer existenziellen
Verunsicherung geführt.
Unter dem kühlen systemtheoretischen Blick Luhmanns wird dieser
Effekt ganz nüchtern verhandelt. In einer Vielzahl von wissenschaftlichen
und populären Studien zur Moderne und Postmoderne wird der entspre1

Niklas Luhmann, Beobachtungen der Moderne, Opladen 1992, S. 94.
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chende Sachverhalt allerdings in eine klar wertende Verfallsgeschichte
umgearbeitet, an deren Ende der Mensch der Gegenwart steht, der mit so
vielen Zweifeln, Uneindeutigkeiten und Ungewissheiten konfrontiert ist,
wie noch keine Generation vor ihm. – Aber stimmt diese Gegenwartsanalyse, die nicht frei ist von einem gewissen Narzissmus, den Nietzsche,
freilich unter umgekehrten Vorzeichen, bereits an Hegels Geschichtsphilosophie scharf kritisierte? Es gibt gute Gründe, eine ganz andere Geschichte
der Moderne zu entwerfen; eine Geschichte, die nicht den Verfall von
Gewissheiten und die zunehmende Desorientierung nachzeichnet, sondern, umgekehrt, gerade aufzeigt, wie das Leben in der Moderne in einer
Art und Weise sicherer geworden ist, die zuvor absolut undenkbar gewesen
wäre. Denkt man an die in ihren Auswirkungen gar nicht zu überschätzende statistische »Zähmung des Zufalls« seit dem 19. Jahrhundert und an die
(darauf gründende) erfolgreiche versicherungstechnische Kontrolle der
Unwägbarkeiten des Lebens, scheint es abwegig, von einer gesteigerten
Unsicherheitserfahrung zu sprechen, denn, so hält der Wissenschaftshistoriker Ian Hacking pointiert fest: »The world became not more chancy, but
far less so.«2
Wie lassen sich diese beiden grand récits der Moderne miteinander vermitteln? – Im folgenden soll unter literaturwissenschaftlicher Perspektive
gezeigt werden, dass sie nicht nur miteinander vermittelt werden können,
sondern vermittelt werden müssen, wenn die Spezifität der modernen Kultur des Zweifels und der Uneindeutigkeit verstanden werden soll. Gleichsam ein Experte dieser Zweifelskultur ist – ohne Zweifel – Kafka. Es wird
deshalb in einem ersten Abschnitt darum gehen, anhand eines kurzen Prosastücks von ihm die Bedeutung jener modernen Verunsicherung in der
Literatur des 20. Jahrhunderts in Erinnerung zu rufen und dabei gleichzeitig für die rezeptionsgeschichtliche Ironie zu sensibilisieren, dass Kafka
nicht zuletzt durch vereindeutigende editorische Eingriffe zum weltbekannten Experten der Uneindeutigkeit geworden ist. Danach wird in einem
zweiten Abschnitt allgemeiner nach der spezifischen Qualität der modernen Verunsicherung, wie sie bei Kafka in literarischer Codierung erscheint,
gefragt, wobei die konstitutive gegenseitige Verflechtung der modernen
Zähmung des Zufalls und der modernen Kultur des Zweifels näher konturiert werden soll. In einem letzten Abschnitt wird schließlich die These
dieser Verflechtung noch einmal im Blick auf einen für die Moderne zentralen literarischen Text – auf Herman Melvilles Bartleby – konkretisiert.

2
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Ian Hacking, The Taming of Chance, Cambridge 1990, S. 10.
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Kommentare zu Kommentaren
Kafka ist weltberühmt geworden auf Grund von Texten, die er nie geschrieben hat – oder die er zumindest nicht in der Form geschrieben und
zur Publikation bestimmt hat, in der sie ihm im 20. Jahrhundert einen
Ehrenplatz im literarischen Kanon verschafft haben. Er hatte zu Lebzeiten
nur ein ganz schmales Œuvre veröffentlicht, das ihm zwar bereits einige
Aufmerksamkeit sicherte, doch der allergrößte Teil seines Werks – darunter auch die Roman-Fragmente Der Proceß, Das Schloss und Amerika – wurde
erst nach seinem Tod von Max Brod herausgegeben; und wie sich später
herausstellte, zögerte dieser nicht, die Textfragmente seines verstorbenen
Freundes eigenmächtig zu redigieren, um sie, wie er apologetisch bemerkte,
in eine lesbare Form zu bringen.3 Die formale Unbestimmtheit von Kafkas
Texten musste also auf gängige Werkformen hin diszipliniert werden, und
wie deren Rezeptionsgeschichte zeigt, war dieser Disziplinierung großer
Erfolg beschieden. Darin liegt, trotz dem eklatanten Verstoß gegen editionsphilologische Grundsätze, ein Verdienst Max Brods, denn es ist fraglich, ob Kafka sonst bereits um die Mitte des 20. Jahrhunderts, zumal auch
in Amerika, zum Klassiker und zur Ikone der Unbestimmtheits- und Desorientierungskultur der Moderne geworden wäre. Ohne Brods Ausgaben
wäre es beispielsweise nie 1962 zur breitenwirksamen Übersetzung des
Proceß-Romans ins Medium des Films durch Orson Welles gekommen.4
Zugleich liegt freilich keine geringe Ironie darin, dass Kafkas Texte, die in
immer neuen Varianten performativ die Verweigerung jeder inhaltlichen
und formalen Disziplinierung vorführen, in einer ersten Phase ausgerechnet als Opfer einer ganz unkafkaesken Vereindeutigung zu Schlüsseltexten
jener Kultur der Verunsicherung geworden sind.
Wie diese Disziplinierung der Form – die immer auch mit einer Vereindeutigung der Lektüre einhergeht – in Max Brods Editionsarbeit aussehen konnte, ließe sich an einer Fülle von Beispielen belegen. Besonders
anschaulich lässt sie sich aber an dem kurzen Kafka-Text Gibs auf! zeigen,
der von einer existentiellen Verunsicherung handelt und den Brod 1936,
also zwölf Jahre nach Kafkas Tod, im Erzählband Beschreibung eines Kampfes
wie folgt abgedruckt hat:

3

4

Vgl. zur Geschichte der Kafka-Edition und zur Editionsarbeit Brods die Einleitung
von Roland Reuß in: Franz Kafka, Historisch-Kritische Ausgabe sämtlicher Handschriften, Drucke und Typoskripte, hrsg. von Roland Reuß und Peter Staengle,
Basel 1995, S. 9–21.
The Trial war hochkarätig besetzt mit Anthony Perkins als Joseph K., mit Jeanne
Moreau als Fräulein Bürstner, mit Orson Welles selbst als Advokat und mit Romy
Schneider, die kurz zuvor noch als Sissi in der gleichnamigen Film-Trilogie zu sehen
war, als enigmatisch-verführerischer Leni.
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Gibs auf!
Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als
ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, daß es schon viel später war, als
ich geglaubt hatte, ich mußte mich sehr beeilen, der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht
sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und
fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte: »Von mir willst du den Weg
erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gibs auf, gibs auf«,
sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen.5

Die Verunsicherung findet hier auf verschiedenen Ebenen statt. Der Text
beginnt zwar mit der wenig auffälligen Schilderung eines Gangs zum
Bahnhof; eines Gangs, dessen Alltäglichkeit auch durch den regelmäßigen
jambischen Rhythmus der einzelnen, parataktisch gefügten Glieder des
ersten Satzes unterstrichen wird. Mit dem zweiten Satz kommt aber eine
bedeutende Unruhe in das Geschehen: Der Ich-Erzähler berichtet im Präteritum, wie er erschrocken bemerkt, dass er sich verspätet hat, wie er darauf hin die Orientierung verliert und sich schließlich »atemlos« an einen
Polizisten wendet, wobei diese erzählte Atemlosigkeit in der unruhigen,
asyndetischen Fügung der Sätze, die (bis auf das letzte »und«) nur durch
Kommata getrennt sind, geradezu physisch zum Ausdruck kommt und
sich auf die Lesenden überträgt. Verstärkt wird diese Verunsicherung
schließlich durch die überraschende Antwort des Schutzmanns, der sich
nach seinem vernichtenden »Gibs auf, gibs auf« nicht nur mit einer für
Kafka typischen theatralischen Geste abwendet, sondern den Fragenden,
entgegen jeder Alltagskonvention, duzt. Kann der kurze Text bis zur atemlosen Frage des Ich-Erzählers wie ein mehr oder weniger realistischer Bericht aus einem Tagebuch gelesen werden, wird einer solchen Lektüre
spätestens mit der überraschenden Gegenfrage des Polizisten der Boden
entzogen. Gleichsam en miniature wird hier ein ähnlicher Übergang vollzogen, wie er exemplarisch schon in der frühen Erzählung Das Urteil zu beobachten ist, die nach einem konventionellen Beginn unversehens ins Genre
des Unheimlich-Abgründigen und Grotesk-Komischen changiert. Der
Resonanz- und Bedeutungsraum des Geschehens öffnet sich damit auch in
Gibs auf! auf existenzielle Tiefen hin, und die Figur des Schutzmanns wird
lesbar als Stellvertreter jener mächtigen Vaterinstanz, die in Kafkas Werk
omnipräsent und immer wieder bald biographisch, bald historischpolitisch, bald theologisch interpretiert worden ist. In jedem Fall scheint in
dem lakonischen »Gibs auf« die Hoffnungslosigkeit jeder Sinnsuche in der
Moderne auf ihre knappste Formel gebracht zu sein; auf eine Formel, die
5
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Franz Kafka, Beschreibung eines Kampfes. Novellen, Skizzen, Aphorismen aus dem
Nachlass (= Gesammelte Schriften, hrsg. von Max Brod, Bd. 5), Prag 1936, S. 117.
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letztlich auch die hermeneutische Arbeit an Kafkas Texten selbst affizieren
muss.
Eine solche Lektüre, die in der Aufforderung der Vaterinstanz die
Quintessenz von Kafkas Text ausmacht, kann vor allem auch gestützt
werden durch den Titel, der ihm prominent vorangestellt ist: »Gibs auf!« –
Dieser Titel stammt allerdings nicht von Kafka, sondern von Max Brod,
der ihn als passend empfand für das kurze Prosastück, welches er in einem
der verschiedenen Notizhefte fand, in denen Kafka neben Tagebuchaufzeichnungen und Briefentwürfen auch Entwürfe für Erzählungen festhielt.6 Weiß man das einmal, wirft man einen skeptischeren Blick auf den
Titel und sieht, dass Brod nicht einfach die Aufforderung des Schutzmanns
als Überschrift gewählt hat, sondern dass er sie durch ein Ausrufezeichen
ergänzt – und damit vereindeutigt hat, denn es wäre auch denkbar, dass der
Polizist, trotz dem »großen Schwunge«, mit dem er sich abwendet, sein
»Gibs auf« keineswegs triumphierend, sondern resigniert äußert, genau wie
seine Rückfrage – »Von mir willst du den Weg erfahren?« – nicht nur als
höhnisch-arrogante Aussageverweigerung, sondern auch als ungläubige
Frage eines Verunsicherten gelesen werden kann: der »Schutzmann« kann
nicht nur ein »polizeilicher Unterbeamter zum Schutze der Bewohner einer
Stadt«, sondern, einer älteren Bedeutung nach, auch ein »Schutzbefohlener« sein.7 Diese verunsichernde Ambivalenz in Kafkas Prosastück – eine
Ambivalenz, die auch charakteristisch ist für die Figur des Türhüters in Vor
dem Gesetz8 – ist durch Brods Zeichensetzung im Titel ausgeräumt.
Gravierender als die Veränderung der Interpunktion – bei der sich
Brod in seiner Edition nicht nur im Titel, sondern auch im Text (nebst
anderen kleinen Modifikationen) einige Freiheiten herausgenommen hat9 –
6

7
8

9

Vgl. dazu Heinz Politzer, Franz Kafka, der Künstler, Frankfurt a.M. 1965, S. 19.
Politzer war in den 1930er Jahren Max Brods Assistent bei der ersten Edition von
Kafkas Gesammelten Schriften.
Jacob und Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch. Bd. 9, Leipzig 1899, Sp. 2137.
Der bereits zu Lebzeiten Kafkas mehrfach publizierte Text Vor dem Gesetz gehört
textgenealogisch in den größeren Zusammenhang des postum erschienenen ProceßRomans. Dort wird er von einem Geistlichen vorgetragen, der ihn anschließend mit
Josef K. gesprächsweise erörtert und dabei explizit die Ambivalenz der TürhüterFigur thematisiert: Franz Kafka, Der Proceß, hrsg. von Malcolm Pasley, Frankfurt
a.M. 1990, S. 298–303.
Das zeigt ein Vergleich mit der Fassung des Textes in der Kritischen KafkaAusgabe: Franz Kafka, Nachgelassene Schriften und Fragmente II (= NSF II), hrsg.
von Jost Schillemeit, Frankfurt a.M. 1992, S. 530 (vgl. für die Varianten den dazugehörigen Apparatband, S. 412). Brod hat im zweiten Satz zwei zusätzliche Kommata
und ein »es« eingefügt: » [...] sah ich[,] daß [es] schon viel später war[,] als ich geglaubt hatte, [...].« Dadurch wird der Satzrhythmus verändert. Ebenso hat er das im
Original große »Du« in der Rückfrage des Schutzmanns klein geschrieben. – Auch in
der Kritischen Ausgabe ist der Text freilich nicht ganz korrekt wiedergegeben, wie
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ist allerdings der Umstand, dass Kafka durchaus selbst einen Titel für seinen kurzen Text gewählt hat. Brod hat also nicht nur etwas in seiner Ausgabe hinzugesetzt, sondern einen bestehenden Titel ersetzt. In Kafkas
Notizheft ist das Prosastück überschrieben mit »E.[in] Kommentar«. Dieser Titel kann nun durchaus mit Brod so verstanden werden, als würde
damit auf den Kommentar des Schutzmanns Bezug genommen. Zugleich
ist aber offensichtlich, dass er sich ebenso auf den Text als ganzen beziehen kann. Die kleine Geschichte wäre mithin in toto als Kommentar – als
ein möglicher Kommentar unter vielen – zu einem vorgängigen Geschehen
oder Text zu lesen. Damit öffnet sich aber weit über Brods vereindeutigenden Titel hinaus eine Zone der Unbestimmtheit, denn ganz entgegen
den Gattungskonventionen des Kommentars10 bietet Kafkas Text keine
Erklärung, und er lässt noch nicht einmal Ansätze zu einem erklärenden
Gestus erkennen. Offenbar soll hier die Narration die diskursive Erörterung ersetzen, womit dieses Prosastück eine unübersehbare Verwandtschaft mit Textsorten wie dem Gleichnis, der Parabel oder der Legende
erkennen lässt, die in religiösem Kontext oft die Stelle eines erklärenden
Kommentars einnehmen können. Zugleich führt Kafka diese erklärenden
Genres aber auch an ihre Grenzen und weit darüber hinaus. Er potenziert
sie gleichsam zu ›Gleichnissen von Gleichnissen‹,11 und seine narrativen
»Kommentare« lassen sich nicht mehr auf ein Sinnzentrum hin disziplinieren – auch nicht auf den vermeintlichen Kerngehalt »Gibs auf!«.
Wer sich heute Kafkas Erzählungen in der marktgängigsten Ausgabe des
Fischer-Verlags kauft, findet den Text Gibs auf! unter dem Titel Ein Kommentar, doch auch in dieser »Originalfassung« ist das schillernde Prosastück
insofern einer editorischen Disziplinierung unterworfen worden, als es –
wie auch viele andere Stücke – aus seinem ursprünglichen NotizheftKontext gerissen erscheint.12 Es wird als in sich geschlossene Erzählung

10

11
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ein Blick auf das Faksimile der Handschrift zeigt, das abgedruckt ist in Heinz Politzer, Franz Kafka. Parable and Paradox, Ithaca/New York 1962, ohne Paginierung.
Kafka hat den unbestimmten Artikel im Titel mit »E.« abgekürzt, und er hat keine
Scharf-S verwendet. – Bei Politzers Werk handelt es sich um das englische Original
des in Anm. 6 genannten Buches; in der deutschen Fassung fehlt allerdings das Faksimile. Irritierender Weise arbeitete Politzer in seiner Studie trotz des Rückgriffs auf
die Handschrift mit zwei unterschiedlichen Transkriptionen – von denen keine wirklich korrekt ist. Vgl. Politzer (Anm. 6), S. 19 und 44.
Vgl. zur Gattungsgeschichte des Kommentars die entsprechenden Artikel von Ralph
Häfner und Norbert Oellers in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft,
hrsg. von Harald Fricke et al., Bd. 2, Berlin New York 2000, S. 298–303.
Vgl. in diesem Zusammenhang insbesondere den kurzen Notizhefteintrag, der mit
den Worten »Viele beklagten sich [...]« beginnt (Kafka, NFS II [Anm. 9], S. 531 f.).
In Brods Ausgaben ist dieser Text unter dem Titel Von den Gleichnissen aufgeführt.
Franz Kafka, Die Erzählungen. Originalfassung, hrsg. von Roger Hermes, Frankfurt
a.M. 1996, S. 462.
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präsentiert und entsprechend gelesen. Greift man allerdings zur Kritischen
Kafka-Ausgabe, in der Ein Kommentar 1992 erschienen ist, ergibt sich eine
andere Perspektive.13 Hier sind die Texte aus den Notizheften in ihrer
ursprünglichen Reihenfolge abgedruckt, und es zeigt sich, dass sich ein
überraschender Bezug zu dem Eintrag ergibt, auf den der »Kommentar«
folgt. Bei jenem Eintrag handelt es sich um den Entwurf eines Briefes an
Franz Werfel, mit dem sich Kafka heftig gestritten hatte wegen dessen
Drama Schweiger. Offenbar versuchte Kafka, seine Kritik gegenüber dem
Freund in einem Brief noch einmal anders zu formulieren, hat diesen Brief
aber nie abgeschickt. Gegen Ende seines Entwurfs, der hier nicht im Detail
rekonstruiert zu werden braucht, moniert Kafka, dass Werfel das Schicksal
seines Protagonisten zu stark als individuellen Einzelfall dargestellt habe,
während es doch darum gegangen wäre, das Leiden einer ganzen Generation zu thematisieren, und Kafka lässt seinen Text mit Zeilen abbrechen, in
denen auch sein spannungsvolles Verhältnis zur Psychoanalyse – trotz
allen Ernstes durch einen Kalauer aufgelockert – zum Ausdruck kommt:
Wer hier nicht mehr zu sagen hat als die Psychoanalyse[,] dürfte sich nicht einmischen. Es ist keine Freude[,] sich mit der Psychoanalyse abzugeben[,] und ich halte
mich von ihr möglichst fern, aber sie ist zumindest so existent wie diese Generation.
Das Judentum bringt seit jeher seine Leiden und Freuden fast gleichzeitig mit dem
zugehörigen Raschi-Kommentar hervor, so auch hier.14

Nach diesem letzten Satz folgt ein kleiner Abstand, aber kein Querstrich15,
und dann der Text Ein Kommentar. Es fällt schwer, hier an einen Zufall zu
glauben. Vielmehr liegt es nahe, dass Kafka sich von seiner hintergründigen Aussage über das Judentum, das – wie im Falle der Freudschen Psychoanalyse – zu all seinen Leiden und Freuden immer auch schon einen
Kommentar mitproduziere, zu einem spielerischen »Kommentar« zu seiner
eigenen leidvollen Arbeit an seinem Brief an Werfel inspirieren ließ. Wie
dieser Kommentar nun im konkreten Bezug auf den Briefentwurf zu verstehen ist, ist hier weniger von Belang, als Kafkas expliziter Anschluss an
die jüdische Tradition der Kommentierung, denn der »Raschi-Kommentar«
– so genannt nach seinem Verfasser Ra[bbi] Sch[elomo] J[izchaki] (1040–
1105) – ist nicht irgendein Text, sondern der wichtigste mittelalterliche
Talmud-Kommentar, der seit dem Aufkommen des Buchdrucks in der
Regel zusammen mit dem Talmud-Text (am breiten Seitenrand) abgedruckt wurde. Es ist ein Kommentar zu einem Text, der seinerseits aus der
Mischna – erst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert verschriftlichten
13
14
15

Kafka, NFS II (Anm. 9), S. 530. Auf dieser Ausgabe beruht, was Wortlaut und
Zeichensetzung betrifft, auch die in Anm. 12 erwähnte Ausgabe der Erzählungen.
Kafka, NFS II (Anm. 9), S. 529.
Der Text, der im Manuskript auf Ein Kommentar folgt, ist durch einen Querstrich
abgesetzt.
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Kommentaren und Ergänzungen zur Thora – und aus der Gemara – kommentierenden Ausführungen zur Mischna – besteht, zwei Texten also, die
ihrerseits auch schon Kommentarcharakter haben. Das heißt aber, dass die
»Freuden und Leiden«, auf die sich der Raschi-Kommentar bezieht, ihrerseits nicht »Freuden und Leiden« jenseits der Schrift und der Auslegung
sind. Vielmehr sind auch sie nur Kommentare, womit in unvergleichlicher
Anschaulichkeit jene Grundbewegung eines beständigen Sinn-Aufschubs
zum Ausdruck kommt, von der Kafkas Texte geprägt sind. Ist diese Aufschubsbewegung in der theologischen Tradition aber noch gleichsam rückversichert im Versprechen eines ursprünglichen Sinnes, verselbständigt sie
sich bei Kafka ganz. Seine Texte sind demnach immer nur als Zwischenstationen und zugleich Motoren eines kontinuierlichen Kommentierungsprozesses zu denken, der nur mit Gewalt auf eindeutige Aussagen hin
stillgestellt werden kann – und sei es auch die Aussage, dass die Existenz
des Menschen in der Moderne nur noch eine von einer existenziellen Unsicherheit geprägte sei. Auch noch in dieser pessimistischen Fixierung und
Reduktion Kafkas auf ein »Gibs auf!« lauert, wie maskiert auch immer, eine
unkafkaeske Behaglichkeit, wie Adorno bereits in den 1950er Jahren bemerkte:
Die Beliebtheit Kafkas, das Behagen am Unbehaglichen, das ihn zum Auskunftsbüro
der je nachdem ewigen oder heutigen Situation des Menschen erniedrigt und mit
quickem Bescheidwissen eben den Skandal wegräumt, auf den das Werk angelegt ist,
weckt Widerwillen [...]. Weniges von dem, was über ihn geschrieben ward, zählt; das
meiste ist Existenzialismus. Er wird eingeordnet in eine etablierte Denkrichtung, anstatt dass man bei dem beharrte, was die Einordnung erschwert und eben darum die
Deutung erheischt. Als ob es der Sisyphusarbeit Kafkas bedurft hätte, als ob es die
Maelstrom-Gewalt seines Werkes erklärte, wenn er nichts anderes sagte, als dass dem
Menschen das Heil verloren, der Weg zum Absoluten verstellt, dass sein Leben dunkel, verworren oder, wie man das heute [1953] so nennt, ins Nichts gehalten sei, und
dass ihm nicht bleibe, als bescheiden und ohne viel Hoffnung die nächsten Pflichten
zu besorgen und einer Gemeinschaft sich einzufügen, die genau dies erwartet und
die Kafka nicht hätte vor den Kopf stoßen brauchen, wenn er darin mit ihr eines
Sinnes gewesen wäre.16

Die eigentliche Herausforderung der kafkaesken Uneindeutigkeit besteht
darin, dem Begehren nach Eindeutigkeit zu widerstehen, denn die Bedeutung seiner Texte liegt gerade darin, dass sie jene Verunsicherung performativ inszenieren, von der die Moderne konstitutiv geprägt ist, und wo
diese Verunsicherung des Immer-auch-anders-möglich-seins in der Lektüre
verdrängt wird, besteht die Gefahr eines anachronistischen Rückfalls in ein
Zeitalter ›alter Übersichtlichkeit‹.
16
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Theodor W. Adorno, Aufzeichnungen zu Kafka [1945–53], in: Gesammelte Schriften, hrsg. von R. Tiedemann. Bd. 10/1, Frankfurt a.M. 1977, S. 254.

Die Epoche der Ver(un)sicherung

Die probabilistische Kränkung
Aber worin besteht die Spezifität der modernen Verunsicherung, die in
Kafkas Texten, in seinen abgründigen Geschichten und seiner faszinierend-irritierenden Schreibweise zum Ausdruck kommt? Zweifel und Gefühle der Unsicherheit haben die Menschen seit je gekannt, und man ist
versucht, in ihnen anthropologische Universalien zu sehen. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass auch der Zweifel verschiedenen historischen Veränderungen unterlag; dass es eine Kulturgeschichte des Zweifels
und der Uneindeutigkeit gibt.
Es ist ein ganzer Cluster von Faktoren, die zur Herausbildung des spezifisch modernen Gefühls der Verunsicherung beigetragen haben. Mit
entscheidend dafür war aber zweifellos – und das klingt zunächst wie ein
Paradox – die Zunahme der Planungssicherheit durch statistische Verfahren. Voraussetzung für diese statistische Zähmung des Zufalls, wie sie in
Ansätzen um 1700 begann und sich im 19. Jahrhundert auf breiter Basis
durchsetzte, war, dass die Ereignisse, die der Berechnung zugänglich gemacht werden sollten, aus jeder Rückbindung an eine transzendente Ordnung herausgelöst wurden. Nur wenn ein Geschehen gleichsam in reine
Ereignisquanten übersetzt und unabhängig von spezialprovidentiellen
Interventionen gedacht werden konnte, nur wenn es in ein ›Datum‹ übersetzt werden konnte, war es möglich zu rechnen. Der Preis der erfolgreichen Quantifizierung war demnach der Verlust einer qualitativen Rückbindung an eine Geborgenheit vermittelnde höhere Ordnung. Zwar konnten
in einer ersten Phase der (Vor-)Geschichte der Statistik die überraschenden
Muster und Regelmäßigkeiten in den Sterbe- und Geburtentabellen, die seit
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ausgewertet wurden, auch noch
auf die Wirkung einer höheren Macht zurückgeführt werden, doch diese
Rückbindung war nur noch eine vermittelte und verschwand später ganz.
Ein Denker wie Laplace brauchte, wie er nach einer berühmten Anekdote
zu Napoleon gesagt haben soll, die »Hypothese Gott« nicht mehr für seine
Arbeit.17 Die wissenschaftliche Kontrolle über die Ereignisse des Lebens
bedurfte keiner transzendenten Rückversicherung mehr, sondern stützte
sich auf die Beobachtung und Berechnung des immanenten Zusammenspiels
von Ereignissen.
Die Zähmung des Zufalls findet also in einer Epoche »transzendentaler
Obdachlosigkeit« (Georg Lukács) statt, und diese neue Obdachlosigkeit
kann durch die Wahrscheinlichkeitstheorie und die Statistik nur teilweise
kompensiert werden. Wohl vermag durch die neuen Rechnungen das Große-Ganze des gesellschaftlichen Lebens in nie zuvor gekannter Genauig17

Victor Hugo, Histoire, hrsg. von Sheila Gaudon, Paris 1987, S. 686.
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keit vorhergesagt und kontrolliert werden, doch über die einzelnen Leben,
über die einzelnen konkreten Ereignisse in einem individuellen Lebensspiel
schweigt die Statistik. Das Leben des Einzelnen ist mithin aus allen transzendenten Sinnbezügen herausgelöst, ohne dass die statistische Theorie
und Praxis ihm bezogen auf dieses, sein konkretes Leben einen wirklichen
Ersatz für die verlorene Geborgenheit bieten könnte. Seine Existenz ist im
Zuge dessen, was man in Anlehnung an Freud als probabilistische Kränkung
bezeichnen könnte, in dramatischem Sinne dezentriert.18 Die Verunsicherung des modernen Menschen hat mithin zentral mit der Ausbildung statistischer Verfahren zu tun, und insofern diese Verfahren als Grundlage für
die Entwicklung des modernen Versicherungsgedankens dienten, kann
man zugespitzt sagen: Es ist wesentlich der Gedanke der Versicherung, der
zur spezifisch modernen Verunsicherung des Menschen beigetragen hat.

Das dezentrierte Subjekt
Will man den allgemeinen Zusammenhang zwischen Versicherungsdenken
und Verunsicherung im literarischen Diskurs konkretisieren, könnte man
noch einmal auf Kafka zurückkommen, denn es liegt auf der Hand, dass
dieser vermeintlich oxymorale Nexus im Schaffen eines Schriftstellers, der
jahrelang für Versicherungen gearbeitet hat – zunächst für die Assicurazioni
Generali und dann für die Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt für das Königreich Böhmen in Prag –, virulent ist.19 An dieser Stelle soll freilich noch ein
anderes, besonders anschauliches Beispiel für den Zusammenhang von
Dezentrierung und statistischem Denken vorgeführt werden, das zunächst
abseitig wirken mag, das aber im wissenschaftlichen Diskurs um die Zähmung des Zufalls eine wichtige Rolle spielte und schließlich auch wieder
mitten ins Herz der modernen Literatur zurückführt: 1795, wenige Monate
nach dem Ende der Terreur, hielt Pierre Simon de Laplace an der eben erst
gegründeten École normale in Paris eine Vorlesung über die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dabei kam er auch auf das Phänomen zu sprechen, dass
ganz zufällige Einzelereignisse, werden sie en masse beobachtet, unversehens regelmäßige Erscheinungsmuster erkennen lassen, und als prominentes Beispiel dafür verwies er auf statistische Erhebungen im Postamt von
18
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Freud spricht von der Dezentrierung des Menschen durch die »kosmologische«
(kopernikanische), die »biologische« (darwinistische) und die »psychologische«
Kränkung. Sigmund Freud, Eine Schwierigkeit der Psychoanalyse [1917], in: ders.,
Abriss der Psychoanalyse, 10. Aufl., Frankfurt a.M. 2004, S. 190 f.
Vgl. zu Kafkas Berufsarbeit Franz Kafka, Amtliche Schriften, hrsg. von Klaus
Hernsdorf und Benno Wagner, Frankfurt a.M. 2004; zu seinem Verhältnis zur (Versicherungs-)Statistik insbes. Benno Wagner, Poseidons Gehilfe. Kafka und die Statistik, in: Hans-Gerd Koch et al. (Hrsg.), Kafkas Fabriken (= Marbacher Magazin
100), Marbach 2002, S. 109–130.
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Paris, wo festgestellt worden war, dass die Anzahl der Briefe, die aufgrund
falscher oder mangelhafter Adressen nicht zugestellt werden konnten, nur
geringen jährlichen Schwankungen unterlag.20 – Die Bemerkung von
Laplace impliziert, dass bereits einige Jahre zuvor bestimmte Regelmäßigkeiten bei den unzustellbaren Briefen festgestellt worden waren, doch erst
mit seiner Vorlesung fanden diese Daten, die bald auch durch Statistiken
über so genannte »dead letters« aus London bestätigt wurden,21 Eingang in
den wissenschaftlichen Diskurs.
Zwar waren schon hundert Jahre zuvor in den Aufzeichnungen über
Geburten und Todesfälle, später auch in jenen über Eheschließungen,
gewisse Muster erkennbar geworden. Die Entdeckung statistischer Regelmäßigkeiten in den Aufzeichnungen über tote Briefe bedeutete aber insofern eine Novität, als die Ereignisse und Handlungen, die dazu führten,
dass ein Brief nicht zugestellt werden konnte, in keinem auch noch so
vermittelten Zusammenhang mit physiologischen Notwendigkeiten oder
natürlichen Trieben standen und – anders als zuvor etwa die Geburtenraten – kaum sinnvoll in eine physikotheologische Weltlektüre integrierbar
waren. Ein toter Brief war gleichsam die Verdinglichung einer unterbrochenen Kommunikation, er war das Resultat von Fehlhandlungen und
unglücklichen Zufällen, und eben diese ›Sinnlosigkeit‹ musste die deutlichen Patterns in den Poststatistiken umso irritierender und faszinierender
erscheinen lassen: Mit dieser Entdeckung von Regelmäßigkeiten in der
massenhaften Häufung des ›Sinnlosen‹ und ›Abnormen‹ – nicht nur der
toten Briefe, sondern beispielsweise auch der Verbrechen und Selbstmorde
– eröffnete sich im 19. Jahrhundert ein weites neues Wissenschaftsfeld.
Zugleich zeichnete sich mit dem optimistischen Schritt ins Zeitalter der
Statistik aber auch schemenhaft eine Abkoppelung des Geschehens auf der
Mikroebene der Einzelereignisse und Individuen von demjenigen auf der
Makroebene der Gesellschaft ab; eine Abkoppelung, die zwar für einen
Deterministen wie Laplace noch nicht denkbar war, die aber im
19. Jahrhundert immer breiter diskutiert wurde.22 Das Einzelgeschehen
und die einzelne Kommunikation verschwanden nun zunehmend im Nebel der Indetermination, und so bildete sich jene genuin moderne Konstellation heraus, in der sich die Begeisterung über die fortschreitende Zähmung des Zufalls mit der unheimlichen Erkenntnis überkreuzte, dass die
20
21
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Pierre Simon de Laplace, Sur les probabilités, in: Œuvres complètes, Paris 1878 ff.,
Bd. 14, S. 146–177, hier: S. 162.
Thomas Young, Remarks on the probabilities of error in physical observations, [...],
in: Philosophical Transactions of the Royal Society 109, 1819, S. 70–95, hier: S. 71.
Lorraine J. Daston, Rational Individuals versus Laws of Society, in: Lorenz Krüger
et al. (Hrsg.), The Probabilistic Revolution, Cambridge Mass. 1987, Bd. 1, S. 295–
304.
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so erfolgreich entdeckten und verwalteten Makro-Ordnungen gleichsam
auf einer Zone unhintergehbarer Kontingenz aufruhten.
Die Literatur der Moderne ist auf vielfältige Weise in diese Konstellation eingebunden und rückt insbesondere den neu aufgekommenen, dichten
Nebel der Kontingenz in den Fokus. Sie erkundet die weißen Flecke, die
da und dort fahl durch die Ritzen der verwalteten Welt leuchten, und ihre
Protagonisten verkörpern geradezu diese undurchdringliche Weiße, in der
alle klaren Konturen und Eigenschaften in Ambivalenzen und Kontingenzen zerfließen. Zu diesen Protagonisten gehört – vielleicht als erster – jener
»Mensch ohne Charakter«, den bereits Friedrich Schlegel mit untrüglichem
Gespür als Kennzeichen der Modernität in William Lovell, dem zerrissenen Helden in Ludwig Tiecks gleichnamigem Roman, erkannt hat;23 zu
ihnen gehört jener »Mann ohne Eigenschaften«, dessen Fragment gebliebene Geschichte – nach dem berühmten ›Wetterbericht‹ für Wien – nicht
umsonst mit einem Gespräch über Unfallstatistiken beginnt; zu ihnen
gehören die K.s in den Erzählungen und Romanen des Versicherungsbeamten Kafka, und zu ihnen gehört schließlich geradezu paradigmatisch die
gespenstisch bleiche Hauptperson in Herman Melvilles Erzählung Bartleby,
the Scrivener. A Story of Wall-Street – einer Erzählung, die ihren enigmatischen
Fluchtpunkt kaum zufällig in einem Dead Letter Office findet.
Wie aus dem Nichts taucht Bartleby – »pallidly neat, pitiably respectable, incurably forlorn!« (19)24 – im Büro des New Yorker Anwalts auf,
aus dessen Perspektive diese »Geschichte (aus) der Wall-Street« erzählt
wird. Er meldet sich auf ein Inserat des letzteren hin als »scrivener«, als
Kopist, doch in dem folgenden kurzen Anstellungsgespräch wird kein
Wort über seine persönliche oder berufliche Vergangenheit gesprochen.
Der neue Schreiber ist gleichsam ein unbeschriebenes Blatt, und er bleibt
es auch. Er arbeitet »silently, palely, mechanically« (20), und die unbestimmte Besorgnis, die das auslöst, steigert sich zur handfesten Irritation
als der wortkarge Neuling am dritten Tag, die Aufforderung, beim Korrekturlesen einer Abschrift zu helfen, mit dem berühmten, abgründigen Satz
»I would prefer not to« (20) quittiert. Er sagt nicht einfach nein, und er
antwortet auch nicht mit der geringsten Spur von Erregung und aktiver
Verweigerung. Vielmehr ist seine Stimme »singularly mild« (20). Diese
unheimliche Ruhe in Verbindung mit der auffälligen Formulierung seiner
Antwort, die zwar grammatikalisch korrekt ist, in ihrer überraschenden
Verbindung mit der Negation aber doch schon fast agrammatikalische
23
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Friedrich Schlegel, Kritische Friedrich Schlegel-Ausgabe, hrsg. von Ernst Behler et
al., Paderborn 1958 ff., Bd. 16, S. 128, und Bd. 17, S. 92.
Im folgenden wird mit Seitenzahl im Text zitiert nach Herman Melville, Bartleby,
the Scrivener. A Story of Wall-Street [1853], in: The Writings of Herman Melville,
ed. by Harrison Hayford et al., Evanston and Chicago 1968 ff., vol. IX, S. 13–45.
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Qualität hat,25 entzieht der gewohnten Kommunikation den Boden. Die
Formel, die Bartleby in der Folge immer wieder vorbringt, ist (fast) immer
nur elliptisch auf eine Aufforderung oder einen Vorschlag des Anwalts
bezogen, und dabei verselbständigt sich die Ellipse gleichsam: Bartleby
zieht es nicht nur vor, dies oder jenes nicht zu tun, sondern er möchte
überhaupt nichts mehr tun; und so affiziert dieses generalisierte »I would
prefer not to« folgerichtig auch noch seine einzige Tätigkeit, das Abschreiben. Eines Tages hört er ohne erkennbaren Grund auf zu schreiben und
starrt nur noch auf die kahle Mauer unmittelbar vor dem Fenster neben
seinem Schreibtisch. Er gibt sich nur noch seinen »dead wall-reveries« (29,
31, 37) hin und lässt sich mit keinem Mittel zum Gehen bewegen, so dass
sich der Anwalt in einer absurd anmutenden Wendung gezwungen sieht,
seine Kanzlei in einen anderen Stadtteil zu verlegen. Bartleby aber bleibt
zurück und wird schließlich auf Veranlassung des Nachmieters verhaftet
und in das New Yorker Gefängnis mit dem sprechenden Namen The Tombs
überführt. Hinter diesen Mauern, die den hohen Hausmauern vor den
Fenstern des Wall Street-Büros nur zu verwandt sind, will oder kann der
Anwalt Bartleby allerdings nicht einfach seinem Schicksal überlassen. Er
besticht noch den »grub-man« (43), den »Fressens-Mann« des Gefängnisses, damit dieser seinem Schützling ein besseres Essen gibt, doch Bartleby
verweigert jetzt auch jedes Essen, und so findet ihn der Anwalt eines Tages
in seltsamer Stellung am Fuß der Gefängnismauer liegend. »Eh! – He’s
asleep, ain’t he?«, bemerkt der grub-man, doch der Anwalt murmelt nur
noch still vor sich hin: »With kings and counsellors« (45). Bartleby ist tot
und schläft endlich da, wo der leidgeprüfte Hiob in seiner Not zu schlafen
wünschte: Unter den verstorbenen »Königen und Räten« (Hiob 3, 14).
Damit endet die Geschichte des rätselhaften Kopisten Bartleby, zu der
es, wie der erzählende Anwalt bedauert, keine Vorgeschichte gibt, die irgendeinen Aufschluss über die persönlichen Hintergründe des traurigen
Protagonisten geben könnte. Alles, was der Erzähler über seinen ehemaligen Angestellten weiß, ist, was er mit diesem erlebt hat; alles, bis auf ein
sehr vages Gerücht, auf das er in einem kurzen Epilog zu sprechen
kommt: Wenige Monate nach Bartlebys Tod sei ihm zu Ohren gekommen,
der unglückliche Schreiber habe vor seiner Zeit als Kopist im Postamt von
Washington gearbeitet – im »Dead Letter Office« (45) –, und dieser Gerüchtfetzen löst bei ihm noch eine letzte melancholische Assoziation aus:
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Vgl. dazu Gilles Deleuze, Bartleby oder die Formel [1989], übers. von Bernhard
Dieckmann, Berlin 1994, S. 8–10; ebenso Jacques Derrida, Donner la mort, Paris
1999, S. 105–108.
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When I think over this rumor, hardly can I express the emotions which seize me.
Dead letters! does it not sound like dead men? Conceive a man by nature and misfortune prone to a pallid hopelessness, can any business seem more fitted to heighten it than that of continually handling these dead letters, and assorting them for the
flames? For by the cart-load they are annually burned. Sometimes from out the folded paper the pale clerk takes a ring: – the finger it was meant for, perhaps, moulders in the grave; a bank-note sent in swiftest charity: – he whom it would relieve,
nor eats nor hungers any more; pardon for those who died despairing; hope for those who died unhoping; good tidings for those who died stifled by unrelieved calamities. On errands of life, these letters speed to death. (45)

Der Hinweis auf Bartlebys Arbeit im Dead Letter Office im Epilog der Erzählung ist oft als »künstlerischer Fehlgriff« und bloßes »pun« harsch kritisiert worden.26 Mit dieser »schlecht und sentimental geschriebenen«27
Nachbemerkung werde das Rätsel um Bartleby in banal psychologisierender Weise aufgelöst, indem dessen Verhalten auf die langjährige Arbeit mit
fehlgeleiteten und nicht angekommenen Briefen zurückgeführt werde. Der
Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen Bartlebys früherer Arbeit und
dessen späterem Schicksal trägt allerdings in keiner Weise zu einer tatsächlichen Klärung bei. Er ist bloß ein Beitrag zur Charakterisierung der Denkund Schreibweise des erzählenden Anwalts.28 – Zudem wird aber nicht
einmal von diesem behauptet, dass der erwähnte Zusammenhang wirklich
bestehe, denn er betont nachdrücklich, dass es sich bei dem Bericht über
Bartlebys Arbeit in Washington nur um ein Gerücht handle, für das es
keinerlei Belege gebe. Auch für den Anwalt ist der »little item of rumor«
(45) also weniger eine tragfähige Erklärung der rätselhaften Existenz Bartlebys, als vielmehr ein Kristallisationspunkt für eine allgemeine Assoziation
über den Zusammenhang des Phänomens der toten Briefe mit dem
menschlichen Schicksal.
Diese Assoziation erschöpft sich unter der Feder des Anwalts in einigen melancholischen Gedanken. Für die Lektüre ergibt sich allerdings über
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So bspw. von Klaus Ensslen, Melvilles Erzählungen: Stil- und strukturanalytische
Untersuchungen, Heidelberg 1966, S. 24 f.
Ebd., S. 24.
Zu recht weist Christine Abbt auf die zentrale Stellung des erzählenden Anwalts als
Vermittler des Geschehens in Melvilles Erzählung hin. Vgl. Christine Abbt, Der
wortlose Suizid. Die literarische Gestaltung der Sprachverlassenheit als Herausforderung für die Ethik, München 2007, S. 41, und überhaupt die konzisen Ausführungen zu Bartleby ebd., S. 37–46. Auch sie äußert sich allerdings kritisch zur Gleichsetzung von »dead men« und »dead letters« im Epilog (ebd., S. 45). Wie die folgenden
Ausführungen zu zeigen versuchen, ergibt sich über die »toten Briefe« durchaus eine
bedenkenswerte Verbindung zum Thema der Dezentrierung des Subjekts im Zeitalter der Statistik.
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die englische Doppelbedeutung von »dead letter« ein deutlicher Anklang an
die Dichotomie von ›lebendigem Geist‹ und ›totem Buchstaben‹, und dadurch eröffnet sich eine beziehungsreiche theologisch-philosophische
Deutungsperspektive auf die für die Erzählung über den »scrivener« zentrale Schriftthematik.29 Darüber hinaus lohnt es sich aber auch, den Epilog
der Erzählung in einem historisch konkreteren Sinne weiterzudenken: In
der Mitte des 19. Jahrhunderts erschienen zumal in Amerika zahlreiche
Zeitungsartikel über das Phänomen der toten Briefe, und in diesen Artikeln
wurde genau die Assoziation des Anwalts in vielfältigen Variationen entfaltet.30 Daran zeigt sich, dass die Gedanken im Epilog keineswegs aus einem
willkürlichen »pun« hervorgegangen sind. Vielmehr wurde die unheimliche
Verbindung zwischen den toten Briefen und den toten Menschen in der
populären Vorstellungswelt – an der der Anwalt paradigmatisch partizipiert
– schließlich sogar so dominant, dass die Dead Letter Offices gegen Ende des
19. Jahrhunderts in Returned Letter Offices umbenannt werden mussten.31
Der Epilog ist mithin im unmittelbaren Kontext einer breiten Auseinandersetzung mit dem Phänomen der toten Briefe zu sehen, und in diesem
Interdiskurs lässt sich sehr genau die Grundkonstellation der Moderne
erkennen, die anhand von Laplaces Bemerkung zu den toten Briefen skizziert worden ist und die Melville in seiner Erzählung vom Schicksal des
gespenstischen Bartleby als eines weißen Flecks in der geschäftigen Welt
der Wall-Street in einmaliger Dichte literarisch elaboriert hat: Zum einen
sind die entsprechenden Zeitungsartikel getragen von der Begeisterung
über die immer perfektere Postverwaltung und die immer effizientere Bewältigung des massenhaften Briefverkehrs, wie sie sich in zahlreichen Statistiken niederschlug. Zum andern rücken sie aber auch wiederholt die
individuell-menschlichen Aspekte des Postverkehrs in den Vordergrund
und sprechen – wie der Anwalt – von den möglichen Tragödien im Zusammenhang mit nicht-angekommenen Briefen. Diese doppelte Ausrichtung ist beispielsweise auch in einem ausführlichen Artikel erkennbar, der
1852 im Albany Register erschien:
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Vgl. dazu Giorgio Agamben, Bartleby oder die Kontingenz [1993] gefolgt von Die
absolute Immanenz [1996], übers. von Maria Zinfert und Andreas Hiepko, Berlin
1998, v.a. S. 69–75.
Vgl. dazu Hershel Parker, The Sequel in Bartleby, in: M. Thomas Inge (Hrsg.), Bartleby the Inscrutable. A Collection of Commentary on Herman Melville’s Tale Bartleby the Scrivener, Hamden 1979, S. 159–165; ebenso Douglas Robillard, The Dead Letter Office, in: Melville Society Extracts, March 1994, S. 8 f.
Gemäß dem Oxford English Dictionary erfolgte die Umbennung »partly in consequence of the fatuity of the public, who would insist upon associating the title
›Dead‹ letter with the ›land of the leal‹«, also mit dem Reich der Toten: OED,
Second Edition, Oxford 1989, Bd. 4, S. 290.
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Piled in the halls, outside the doors of these melancholy vaults, are great sacks, locked and sealed and labelled »DEAD LETTERS«, and ever and anon, appears a
grim, sexton-like old negro, who seizing a bag disappears with it into one or other of
the tombs. You may enter with me if you will, and treading carefully over the ashes
that lie scattered everywhere beneath your feet, watch the processes by which living
thoughts and high aspirations, and love’s word-tokens, and the burning phrases of
ambition, and hope, and joy, and the fitful dreamings of the poet, the cool calculations of the money getter, the prophetic outgivings of the politician – all the thousand
varied emotions, sympathies and expressions that go to make up »correspondence«
are here converted into lifeless, meaningless trash. And to do this understandingly,
you must consent to be, for a short time, statistical.32

Darauf berichtet der anonyme Autor von den »2’750’000« toten Briefen,
die im letzten »Fiskaljahr« in den düsteren Hallen des Dead Letter Office
bearbeitet worden seien und schließt nach einer eingehenden Beschreibung
der verschiedenen Arbeitsprozesse mit der begeisterten Bemerkung, dass
es wohl kein besser organisiertes Amt in der gesamten Staatsverwaltung
gebe: »[...] there exists not in the whole machinery of our Government, a
part more nearly approaching perfection, than this, [...].«33 Das Büro der
toten Briefe wird mithin als Inbegriff modernster Verwaltung inszeniert
und vorgeführt – und zugleich als ominös-unheimlicher Ort, wo wie nirgends sonst die Gefährdung der Kommunikation anschaulich wird. Ausgerechnet hier, wo sich die fehlgeleiteten Postsendungen millionenfach häufen und den prekären Status der Verständigung drastisch vor Augen führen, wird der Triumph des Fortschritts zelebriert.
Im Blick auf das Phänomen der toten Briefe überkreuzen sich damit in
besonders signifikanter Weise zwei Themenstränge, die sich vordergründig
gegenseitig auszuschließen scheinen, die aber gerade in dieser Verflechtung
die Moderne ausmachen: Zum einen das Thema der unterbrochenen
Kommunikation und der Gefährdung der Verständigung; im weiteren
Sinne das Problem der Unverständlichkeit und der Uneindeutigkeit. Zum andern das Thema der Rationalisierung von Verwaltungsstrukturen und der
statistischen Zähmung des Zufalls. Gemeinhin wird das erste Themenfeld mit
der Geschichte der Hermeneutik seit 1800 in Verbindung gebracht, das
zweite mit derjenigen von Ökonomie und Statistik. Die beiden Bereiche
werden also im wesentlichen nach den ›zwei Kulturen‹ getrennt betrachtet.
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Anonym, Dead Letters – By a Resurrectionist. Written for the Albany Register [23.
Sept. 1852], zit. nach dem vollständigen Wiederabdruck bei Hershel Parker, Dead
Letters and Melville’s Bartleby, in: Resources for American Literary Study 4, 1974,
S. 90–99, hier: S. 92. Melville hat diesen Artikel, der in mehreren Zeitungen nachgedruckt wurde, wahrscheinlich gekannt; vgl. dazu den Kommentar ebd., S. 90.
Ebd., S. 99.
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Gerade die Bedeutung, die das Dead Letter Office im Interdiskurs des
19. Jahrhunderts gespielt hat, vermag freilich dafür zu sensibilisieren, wie
eng aufeinander bezogen die Geschichte der ›zwei Kulturen‹ in der Moderne ist. Die moderne Kultur des Zweifels und der Uneindeutigkeit ist mithin
immer in ihrem konstitutiven Bezug auf die ebenso moderne Kultur der
Zähmung des Zufalls zu sehen.
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Der ästhetische Reiz des Ungewissen
Das Ungewisse reizt. Aber womit eigentlich? Was ist das Ungewisse und
warum beschäftigt es das ästhetische Schaffen seit der Moderne1 stärker als
irgendwelche Gewissheiten? Weshalb die Skepsis gegenüber dem, was sich
als sicher und definitiv ausgibt? Warum die Präferenz von Literatur und
Kunst für Zweifel, Ambivalenz und Vieldeutigkeit?
Der ästhetische Reiz des Ungewissen kristallisiert sich parallel zur philosophischen Entdeckung der Grenze der Erkenntnis in Bezug auf die
letzte Wahrheit heraus. Während sich die Philosophie fortan zunehmend
auf die Möglichkeiten der Vernunft und Erkenntnis fokussiert, konzentriert sich das ästhetische Interesse auf das Ungewisse, auf das Verborgene,
auf das durch die Grenze Abgetrennte. Das Scheitern der Philosophie in
Bezug auf letzte Aussagen2 wird zur Triebfeder eines künstlerischen Gestaltungswillens, der auf das Ungewisse verweist. Die Grenze lockt zum
Grenzgang, macht diesen selbst zum eigentlichen Unterfangen der modernen Literatur und Kunst. Dabei kommen der kreativen Bewegung an der
Grenze zum Ungewissen und der ästhetischen Akzentuierung der Begrenzung grundlegende gesellschaftliche Bedeutung zu.

Ausweitung der Ungewissheit
Ungewiss erscheint angesichts der als begrenzt ausgewiesenen menschlichen Erkenntnis fast alles. »Wenn alle Menschen statt der Augen grüne
Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie
dadurch erblicken, sind grün − und nie würden sie entscheiden können, ob
ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder ob es nicht etwas zu
ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört.«3 Kleist beschreibt das grundlegende Problem: Es fehlt eine Instanz, die über richtig
oder falsch entscheidet. Alles rückt in die menschliche Wahrnehmung und
1
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Die Bezeichnung ›Moderne‹ umfasst hier und im Folgenden das literarische Schaffen ab etwa 1800. Ausgehend vom Umgang mit dem Ungewissen wird dabei eine
Linie herausgearbeitet, die sich als modern fassen und bis in die Gegenwart hinein
verfolgen lässt. ›Postmoderne‹ wird dabei als Modifikation verstanden, die vom Unternehmen der ästhetischen Moderne nicht zu trennen ist.
Immanuel Kant, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, Werke in sechs Bänden, Band VI, Darmstadt 1996, S. 84 f.
Heinrich von Kleist, Brief an Wilhelmine von Zeuge, Berlin, 22. März 1801, aus:
ders., Sämtliche Werke und Briefe, München 1993, Zweiter Band, S. 634.
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Verantwortung und damit ins Fragwürdige. Jede Aussage ist von dieser
Welt und also relativ in Bezug auf die ganze Wahrheit. Alles ist Perspektive, und es ist ungewiss, ob unsere Wahrnehmung uns nicht fortlaufend
täuscht.
Das Bewusstsein der Abwesenheit von sicherem Wissen und umfassendem Verstehen durchzieht das moderne literarische Schaffen: Unsicher
ist, wie Günter Grass jüngst vorführt, ob uns unsere Erinnerung nicht
immer ein verzerrtes Bild der vergangenen «Wirklichkeit» präsentiert. Völlig unklar ist, wie Gottfried Benn bemerkt, woher das Gute in der Welt
rührt. Das Vertrauen in ein echtes Wort fehlt bei Ödön von Horváth.
Franz Kafkas Texte vermitteln und unterlaufen gleichzeitig jede Hoffnung
auf eine wirkliche Erklärung. Eine letzte Ursache, Sinn und Ziel bleiben
nicht nur bei Samuel Beckett oder James Joyce unerkennbar. Die umfassende Liebe erscheint spätestens seit Fjodor Dostojewski nur noch als
Sehnsucht. Ein mit sich selbst übereinstimmendes, ungebrochenes Individuum wird von den Figuren Adelheid Duvanels nicht einmal mehr erträumt. Die Verewigung des Augenblicks wird literarisch als Täuschung
erfahrbar gemacht und gelingt auch bei Charles Baudelaire nur noch in
einem Moment verdunkelten Selbstbewusstseins, im Traum oder im
Rausch. Die Einheit des Menschen mit der Natur ist nicht nur für die von
Undine verlassenen Männer bei Ingeborg Bachmanns gleichnamiger Erzählung unwiederbringlich verloren. Wohin der Blick in die moderne Literatur fällt, stösst er auf Masken und Glaswände, auf fehlende Sprache und
trennende Motive, hinter denen sich das Wahre unzugänglich verbirgt.
Gott, und mit ihm das sichere Wissen, rückt hinter eine Schranke, einen
Schleier, jenseits des Todes. Die «Verschiebung« des Wahren hinter eine
für den Menschen nicht überschreitbare Schranke bedeutet eine massive
Reduktion an Gewissheit, gleichzeitig bedeutet sie das Freisetzen eines
kreativen Prozesses, der sich an dieser Schranke und den sich dahinter
verbergenden ungewissen Möglichkeiten bis heute mit ungeheurer Kraft
abarbeitet.

Denken bis an die Grenze
Was können wir wissen? Immanuel Kant nimmt die Frage nach den Möglichkeiten des Wissens als Ausgangspunkt für seine Begründung einer neuen Metaphysik,4 welche die aufgeklärte Moderne philosophisch markant
fundiert und politisch vorantreibt. Gleichzeitig bedeutet sie, so die hier
erörterte These, eine Freisetzung von ästhetischen Möglichkeiten und
einen, von Kant nicht beabsichtigten, Zuwachs an gesellschaftlicher Be4
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deutung von Literatur und Kunst. Kant nimmt sich vor, mit Hilfe der
Vernunft jene Grenze zu definieren, die sich der Vernunft beim Fortschreiten von der sinnlichen zur übersinnlichen Erkenntnis stellt. Er führt
die Vernunft vor den »Gerichtshof«5 der Vernunft und lässt jene zugleich
Anklägerin, Angeklagte und Richterin sein. Aus dem Verfahren resultiert
das Setzen einer Schranke, die fortan den Zugriff der Erkenntnis in Bezug
auf Übersinnliches eingrenzt. Was sich hinter der Schranke befindet, lässt
sich auf vernünftige Weise nicht erkennen und folglich auch nicht beweisen.6 Als Konsequenz lassen sich Aussagen über »Gott« oder über »die
letzte Ursache« hinter der Schranke nicht mehr verallgemeinern. Definierende Aussagen über letzte Wahrheiten werden zur individuellen Ansichtssache.7 Die von Kant begründete «neue Metaphysik» schafft das Metaphysische zwar nicht ab, aber sie enthebt es dem Zugriff der Erkenntnis und
erklärt es damit zum immer Ungewissen. Hinter der Schranke wird das
Unbedingte, das Vollkommene, das Wahre von jeder Bestimmung befreit.8
Was immer fortan über den Hintergrund der Schranke gedacht, gesagt,
gepredigt, gezeichnet oder gedichtet wird, ist uneindeutig und ungewiss,
von Menschen konstruiert.
»Heil den unbekannten/ höhern Wesen,/ die wir ahnen!/ Ihnen gleiche der Mensch!/ Sein Beispiel lehr’ uns/ jene glauben«9 heisst es in einem
Vers von Goethe im Gedicht »Das Göttliche«. Darin wird das Verhältnis
zwischen Mensch und Gott dichterisch so zum Ausdruck gebracht wie es
Kant philosophisch begründet. Der Mensch ahnt vielleicht, dass es etwas
gibt, das über ihn selbst hinaus weist. Einzig der Mensch aber, »edel, hilfreich und gut«,10 kann beispielhaft den Glauben an jene höheren Wesen
lehren, die sich nicht fassen und bestimmen lassen. Der Glaube bestimmt
nicht länger die Moral, sondern im Gegenteil bewirkt erst die moralische
Haltung den Glauben.11

5
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Ebd., S. 13.
Ebd., S. 11.
Immanuel Kant, Was heisst: sich im Denken orientieren?, Werke in sechs Bänden,
Band III, Darmstadt 1996, S. 276.
Immanuel Kant, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee, Werke in sechs Bänden, Band VI, Darmstadt 1996, S. 84 f.
J. Wolfgang von Goethe, Das Göttliche, in: Goethes Werke, Hamburger Ausgabe in
14 Bänden, München 1981. Band 1, S. 147 ff.
Ebd.
Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht für die Praxis, Werke in sechs Bänden, Band VI, Darmstadt 1996,
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Schranken fallen und werden errichtet
Der philosophisch deklarierte Verlust der letzten Gewissheit hat tiefgreifende gesellschaftliche Folgen. Politische und moralische Werte lassen sich
nicht mehr länger durch den Glauben legitimieren, sondern werden zur
Anfrage an jeden Einzelnen. Dieser Verlust an Orientierung vermittelt
nicht in jedem Fall eine produktive Dynamik. Noch einmal lässt sich
Kleists Brief an Wilhelmine zitieren, aus dem eine Verzweiflung angesichts
des erkannten Verlusts zum Ausdruck kommt (oder jedenfalls inszeniert
wird). »So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das,
was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so
scheint. Ist das letzte, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem
Tode nicht mehr − und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben,
das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich […] − Seit diese Überzeugung, nämlich, dass hienieden keine Wahrheit zu finden ist, vor meine
Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angerührt. Ich bin untätig in
meinem Zimmer umhergegangen.«12 Die von Kleist formulierte Grenzerfahrung ist tiefschürfend. Wenn alles ungewiss ist, wenn sich die Wahrheit
notwendig dem menschlichen Zugriff entzieht, welche Ausrichtung können Denken, Dichten und Gestalten fortan haben?
Die Bestimmung des Ungewissen als Ungewisses stellt eine hohe Anforderung. Der Mensch selbst muss fortan in Eigenverantwortung zwischen gut und schlecht, zwischen sinnvoll und unwichtig unterscheiden.
Der Zuwachs an Freiheit, der mit der Setzung des Ungewissen einhergeht,
stellt neue Anforderungen an die Gestaltung des Politischen, aber insbesondere auch an die des Moralischen. Dostojewskis Grossinquisitor im
Roman »Die Brüder Karamasow« verweist auf die Qual, die das Ungewisse
und die damit verbundene Freiheit dem Menschen bedeuten kann. Die
Sicht des Grossinquisitors betont die Überforderung, die das Ungewisse
und die damit einhergehende Freiheit für die meisten Menschen darstellt.
Er zeigt auf, mit welcher Dankbarkeit sich der Mensch demjenigen unterwirft, der ihm die Freiheit abnimmt und ihn von der Erfahrung der Ungewissheit suspendiert.13
In Shakespeares »Hamlet« führt hingegen nur das Unbekannte den frühen literarischen Anti-Helden zum Leben zurück. Sein oder Nichtsein fragt
sich Hamlet und entscheidet sich nur angesichts des Ungewissen nach dem
Tod für das Sein in der Welt. »Wer ertrüg’ der Zeiten Spott und Geissel,/
Des Mächt’gen Druck, des Stolzen Misshandlungen,/ Verschmähter Liebe
Pein, des Rechtes Aufschub,/ Den Übermut der Ämter und die Schmach,/
12
13
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Heinrich von Kleist, Brief an Wilhelmine von Zeuge, Berlin, 22. März 1801, aus:
ders., Sämtliche Werke und Briefe, München 1993, Zweiter Band, S. 634.
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Die unwert schweigendem Verdienst erweist,/ Wenn er sich selbst in Ruhstand setzen könnte/ Mit einer Nadel bloss? Wer trüge Lasten/ Und
stöhnt’ und schwitzte unter Lebensmüh’?/ Nur dass die Furcht vor etwas
nach dem Tode –/ Das unentdeckte Land, von des Bezirk/ Kein Wandrer
wiederkehrt – den Willen irrt,/ Dass wir die Übel, die wir haben, lieber/
Ertragen, als zu unbekannten fliehn.«14 Das ungewisse Jenseits, das NichtWissen-Können führt Hamlet zum Leben zurück und zur aktiven Auseinandersetzung mit der ungerechten Welt. Die Leerstelle nach dem Tod
eröffnet die Möglichkeit kritischer Gestaltung des Hier und Jetzt. Einem
ganz ähnlichen Gedanken begegnen wir bei Kant. »Die Vorsehung hat uns
die künftige Welt verschlossen, und uns nur eine kleine Hoffnung übrig
gelassen, die hinreichend genug ist, uns dazu zu bewegen, uns derselben
würdig zu machen; welches wir nicht so eifrig tun würden, wenn wir die
künftige Welt schon zum Voraus genau kennten.«15

Hierarchisierung des Wissens in der Welt
Kant bestimmt eine Schranke, die der Vernunft den Zugang zum Übersinnlichen verwehrt. Gleichwohl besteht Kant – aus »praktischer Absicht«16 – auf dem Unbedingten, das sich hinter der Schranke versteckt. Er
nennt diese Vorstellung ein »Postulat«17, ein »Fürwahrhalten nach einem
subjektiven Prinzip«18, das die Vernunft aufstellt. Vernunft als bedingte
kann sinnvollerweise nur gedacht werden, wenn es ein Unbedingtes gibt,
das allem Bedingten vorausgeht. Dieses Festhalten an der Idee einer vorausgesetzten, ersten und alles bedingenden Ursache hinter der Schranke,
die sich nicht beweisen lässt, wird in der Folge zunehmend in Frage gestellt
und schliesslich als Vorstellung fallen gelassen. Spätestens mit Friedrich
Nietzsche rückt die Vorstellung eines Ungewissen hinter der Schranke
ganz in die Wahrnehmung des Menschen. Alles ist Erscheinung, eine letzte
Ursache, das Ding an sich, gibt es nicht. Wenn es aber nichts gibt, was
über die Welt hinaus verweist, wird das Denken einer Schranke zwischen
dem Diesseitigen und dem Jenseitigen hinfällig.
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William Shakespeare, Hamlet, übersetzt von August Wilhelm Schlegel, Stuttgart
1996.
Immanuel Kant, Aus einer Metaphysik-Vorlesung, in: ders., Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik, Beilagen, Stuttgart 2002, S. 110.
Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein,
taugt aber nicht für die Praxis, Werke in sechs Bänden, Band VI, Darmstadt 1996,
S.132.
Immanuel Kant, Was heisst: sich im Denken orientieren?, Werke in sechs Bänden,
Band III, Darmstadt 1996, S. 277.
Ebd., S. 270.
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Diese von Kant eingeführte Schranke zum Übersinnlichen fällt. Parallel
dazu baut sich aber eine andere Schranke auf. Es ist die Schranke, die fortan zwischen vernünftig und unvernünftig innerhalb der sinnlich wahrnehmbaren Welt des Menschen unterscheidet. Die Trennung zwischen
einem Bereich, dessen Gegenstände sich verallgemeinern und verstandesmässig erfassen lassen und einem Bereich, dessen Inhalte sich der Vernunft
und der Erkenntnis entziehen, setzt sich durch. Kants Grundlegungen
führen insofern zu einer Begrenzung des vernünftigen Zugriffs in Bezug auf
Gott: Das Religiöse trennt sich vom Politischen und Moralischen und wird
ins Private gedrängt. In Bezug auf den Zugriff der Vernunft auf die Welt
bedeutet Kants Unterscheidung jedoch eine Entgrenzung.
Während das Unfassbare in Bezug auf die Wahrheit in Kants Konzeption als notwendiges Postulat der Vernunft ausgewiesen wird, erfährt das
Unfassbare in Bezug auf die Vernunft selbst kaum Bedeutung. Sowohl
dasjenige, was in der Welt von der Vernunft nicht erfasst werden kann, als
auch das Unfassbare an der Vernunft, werden von Kant nicht in den Vernunftbegriff miteinbezogen.19 Die Errichtung der Schranke zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen Objektivierbarkeit und Subjektivität,
zwischen Sprache und Sprachlosigkeit lässt die Schatten der Vernunft
vergessen. Das Irrationale und das Abwesende werden pathologisiert und
ihrer Bedeutung weitgehend enthoben.
Unter dem Einfluss einer wissenschaftlichen Weltanschauung gilt Wissen dann als sicher, wenn es verallgemeinert, das heisst in erster Linie,
wenn es mitgeteilt werden kann.20 Zwar wird die Hierarchisierung des
Wissens, die von der philosophischen Aufklärung vorangetrieben wird,
von einem Unbehagen begleitet, das sich philosophisch und künstlerisch
ausdrückt. Gleichwohl setzt sie sich in vielen Bereichen durch. Die Prinzipien der kontextunabhängigen Wiederholbarkeit und Einsehbarkeit werden
als Legitimation einer gemeinsam getragenen Wirklichkeitsvorstellung
anerkannt. Repräsentantin dieser aperspektivischen Prinzipien ist die Wissenschaft. Der von Thomas Nagel formulierte »Blick von nirgendwo«21
bleibt eine Fiktion, aber eben diese Fiktion wird über die Wissenschaft
hinaus in Begriffen der Objektivierbarkeit und Objektivität gesellschaftlich
wirksam. An den Kriterien dieser Wissenschaftlichkeit misst sich in der
Folge auch die Philosophie. Dabei verliert sie das Sensorium für das me19

20
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Die Urteilskraft wird von Kant als notwendiges Korrelat zur Vernunft genannt. Da
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thodisch nicht zu domestizierende Ungewisse und dessen Bedeutungen für
den einzelnen Menschen und die Gesellschaft. Zwar liest man bei Kant:
»Das methodische Geschwätz der hohen Schulen ist oftmals nur ein Einverständnis, durch veränderliche Wortbedeutungen einer schwer zu lösenden Frage auszuweichen, weil das bequeme und mehrenteils vernünftige:
Ich weiss nicht, auf Akademien nicht leichtlich gehöret wird.«22 Die Philosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Philosophie
der Dekonstruktion, begreift diese Entwicklung innerhalb und ausserhalb
der Akademie dezidiert als Verlust und wendet sich beim Versuch, die
verlorene Bedeutung des Ungewissen wiederzugewinnen, der Literatur und
Kunst zu.23

Der literarische Grenzgang
Die literarische Moderne entfaltet ihr Schaffen an den errichteten Schranken. Die Suche nach dem Unmöglichen, die Roland Barthes als Merkmal
der modernen Literatur ausweist,24 lässt die beschränkende Grenze selbst
zum Ort von Kunst werden. Drei Dimensionen ästhetischer Grenzbearbeitung lassen sich unterscheiden: Die Bewegung an der Grenze, die über
die Grenze hinaus zum Ganzen will; die Bewegung an der Grenze zwischen Objektivierbarkeit und Perspektivität; die Bewegung an der Grenze
zwischen Sprache und Sprachlosigkeit. Die drei im Folgenden skizzierten
Bewegungen wollen dem Nichtdarstellbaren Ausdruck verleihen25 und
scheitern in Bezug auf die Möglichkeit der Grenzüberwindung. Das Schaffen an Grenzen bleibt aber nicht wirkungslos. Es transformiert die Grenze,
es weitet sie von der trennenden Linie zum begehbaren Raum, in dem
Begegnungen mit dem Ungewissen möglich sind.
Die nachhaltige Wirkung der vermeintlich scheiternden Versuche, literarisch die Grenze zu überschreiten und damit die geistige Enge zu überwinden, wird dort sichtbar, wo jene nicht erwünscht ist, nämlich in undemokratischen Verhältnissen. Politische Regime, die mit Zensur operieren,
ersetzen die Zensoren nicht ohne Grund stets nach einer gewissen Zeit.
»Denn die Zensur ist keine Einbahnstrasse. Die Zensoren lesen Romane
und Erzählungen und unterstreichen Wörter oder Sätze. Jede Woche
22
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Immanuel Kant, Träume eines Geistersehers erläutert durch Träume der Metaphysik, Stuttgart 2002, S. 7.
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durchforsten sie grosse Mengen an Literatur. So werden sie verhext, sie
verändern sich, gewöhnen sich an die Literatur. Die Literatur verdirbt sie,
und sie erteilen leichter eine Publikationserlaubnis. Die professionellen
Beschwerdeführer machen Lärm, und man tauscht die Zensoren aus. Es
werden neue Leute geholt, die keine Literatur gelesen haben.«26
Die erste hier vorgestellte Bewegung moderner Literatur will über die
Grenze der Vernunft hinweg zum Ganzen und ist gekennzeichnet von
Sehnsucht. Anders als zum Beispiel die Kunst der Renaissance, deren
Schaffen zwar schon ganz auf das Diesseits ausgerichtet ist, aber trotzdem
noch aus dem Vertrauen an ein Jenseits und an eine göttliche Wahrheit
speist, ist die moderne Literatur geprägt vom Verlust dieses Vertrauens.
Das Vollkommene ist dem Zugriff versagt. Es ist dem Menschen unzugänglich. Wer es erfassen will, scheitert oder nimmt den Tod in Kauf. Ob
im Tod eine Annäherung an das Vollkommene gelingt, bleibt dabei ungewiss. Wer redet, wer zurückkehrt, ist nicht tot. Die Limitierung in der Welt
wird in der Erzählung »Ein Hungerkünstler« von Franz Kafka am Beispiel
der Kunst augenfällig. Die Kunst des Hungerns besteht darin, die Naturgesetzlichkeit der Nahrungsaufnahme zu unterlaufen. Wo die Kunst zur
Vollendung kommen würde, wartet der Tod. Solange der Künstler am
Leben bleibt, scheitert die Kunst an ihrem eigenen Anspruch, vollkommen
zu sein. Aber schon die Annäherung an das künstlerisch Vollkommene ist
eine Herausforderung, der kein Publikum nachzukommen vermag. Solange
der Hungerkünstler überhaupt ein Publikum findet, das ihn bewundert,
darf er nicht länger als vierzig Tage hungern. Nach dieser Frist wird der
Künstler in der Erzählung jeweils gezwungen, wieder Nahrung zu sich zu
nehmen. Erst wenn ihm keine Bewunderung mehr zuteil wird, gelingt das
andauernde Hungern, die absolute künstlerische Leistung. Nur unbemerkt
von den Zuschauern kann sich die Kunst perfektionieren. Umgekehrt ist
für die Perfektion in der Welt auch kein Publikum vorhanden. In der Erzählung »Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse« ebenfalls von
Kafka heisst es: »Möge Josefine beschützt werden vor der Erkenntnis, dass
die Tatsache, dass wir ihr zuhören, ein Beweis gegen ihren Gesang ist.«27
Die verstandene und beachtete Kunst wird hier vorgestellt als die unvollkommene und ungenügende. Noch einmal Kafkas Hungerkünstler: »Versuche, jemandem die Hungerkunst zu erklären! Wer es nicht fühlt, dem
kann man es nicht begreiflich machen.«28
26
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Bereits hier wird die paradoxe Struktur moderner Texte deutlich. Das
Vollkommene, das angestrebt wird, ist nicht von dieser Welt. Trotzdem
wird es unerlässlich erprobt und als Abwesendes zum Thema gemacht.
Moderne Kunst ist Kunst, die sich ihrer Unvollständigkeit bewusst ist,
diese selbst zum Thema macht. Die ersehnte Ganzheit kann in der Welt
nicht erreicht werden. Der begrenzte Zugriff wird ästhetisch vermittelt.
Die Unmöglichkeit wird zur Erfahrung im dargestellten Versuch, das Unmögliche zu fassen.
Die zweite Bewegung der Literatur lässt sich an der Grenze zwischen
der Vernunft und dem von der Vernunft Ausgeschlossenen verorten und
ist gekennzeichnet von der Aufwertung des Subjektiven und der Perspektive. In der Erzählung »Der Schriftsteller« von Robert Walser wird der
selbstbestimmte Mensch mit dem lächerlichen Schriftsteller konfrontiert,
der nicht weiss, wer er ist, aber (und gerade deshalb) die Fähigkeit besitzt,
in alle möglichen Perspektiven einzusteigen und ihnen Ausdruck zu verleihen. Die aperspektivische Vernunft wird von der Fähigkeit, unendlich viele
Perspektiven miteinzubeziehen in Frage gestellt. Dabei ist es keineswegs
so, dass die multiplizierte Perspektive in eine Perspektivenlosigkeit übergeht. Im Gegenteil insinuiert Walsers kurzer Text die fundamentale Differenz. »Er erlebt alles in seinen Empfindungen, er ist Karrenschieber, Wirt,
Raufbold, Sänger, Schuster, Salondame, Bettler, General, Banklehrling,
Tänzerin, Mutter, Kind, Vater, Betrüger, Erschaffener, Geliebte. Er ist der
Mondschein, und er ist das Brunnengeplätscher, der Regen, die Hitze in
den Strassen, der Strand, das Segelschiff. Er ist der Hungernde und der
Sattgegessene, der Prahler und der Prediger, der Wind und das Geld. Er
fällt mit dem Goldstück auf den Zahltisch, wenn er schreibt: und sie (eine
polnische Gräfin) zählt das Geld auf. Er ist das Erröten auf der Wange der
Frau, die merkt, dass sie liebt, er ist der Hass eines kleinlichen Hassers,
kurz, er ist alles und muss alles sein. Für ihn gibt es nur eine Religion, nur
ein Gefühl, nur eine Weltanschauung: In die Anschauung, in das Gefühl, in
die Religion anderer, womöglich aller, liebend aufpassend unterzuschlüpfen. Er ist mit sich jedesmal fertig, wenn er das erste schreibt, und wenn er
den ersten Satz geformt hat, kennt er sich nicht mehr. Ich meine, das alles
darf ihn empfehlen […]«29 Die Differenz zwischen dem Ideal, möglichst in
alle Perspektiven schlüpfen, sich ganz auf ihre jeweilige Einzigartigkeit
einlassen zu können und dem Ideal, einen unabhängigen Standpunkt einnehmen zu können, ist gravierend hinsichtlich der Bedeutung der Unzugänglichkeit der Wahrheit. So viele Blicke wie irgendmöglich auf das Gan-
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ze zu werfen schliesst nicht ein, das Ganze zu sehen.30 Im Gegenteil stärkt
die Erfahrung, dass es unendlich viele Perspektiven gibt, das Bewusstsein
für die grundlegende Unmöglichkeit, alle Blicke, Wahrnehmungen und
Eindrücke miteinzubeziehen. Am Text von Walser wird die Multiplizierung der Perspektive nicht nur auf alle Individuen bezogen. Selbst der
Wind und das Geld und das Erröten der Frau werden zu Wesen mit einem
unergründlichen Eigenleben. In Gertrud Kolmars Erzählung »Susanna«
wird die Unergründlichkeit noch auf die Sprache und einzelne Begriffe hin
ausgedehnt.31 Susanna spricht eine Sprache, die zunächst verständlich erscheint. Anders als ihre Umwelt spricht Susanna, eine Verkörperung der
Poesie, der Sprache aber eine eigene vitale Wirkkraft zu. »Bratpfanne» zum
Beispiel verbreitet im Raum schlechten Geruch. »Man muss dann gleich
Rose sagen.«32 Mit dem Begriff »Rose« tritt Frische ein. Nicht nur der Geruch ändert sich entlang verwendeter Begriffe, sondern das ganze Innenleben des Raumes. Jeder Mensch, jedes Tier, jedes Ding, jedes Wort ist lebendig, hat ein Sein und eine Wirkung. Das Zusammenspiel all dieser Lebendigkeiten ist unmöglich am Einzelnen zu fassen. Zugang zu Susannas
Sprachwelt ist nur in der Erfahrung der multiplizierten Lebendigkeit möglich.33
Die Grenze der Vernunft wird in der dargestellten Erfahrung des Ichs
deutlich, das sich nicht mehr im Griff hat, das sich seiner nur bruchstückhaft oder gar nicht bewusst ist. Das Leben moderner Figuren beginnt oft
dort, wo das Bewusste aufhört. Nicht selten beginnen die Erzählungen
dort, wo sie philosophisch enden würden. »Er schlief ein.«34 Mit diesem
Satz beginnt eine Erzählung von Adelheid Duvanel. Er markiert den Übergang zu einem Wirkungsraum, der sich dem bewussten Zugriff entzieht
und eigenmächtigen Gesetzen folgend seine Spuren in den später wiedererwachenden Menschen hinterlässt.
Die dritte Bewegung moderner Literatur kreist um die Grenze zwischen Sprache und Sprachlosem und verweist damit auf die dunkle Seite
der Vernunft selbst, auf das Abwesende in der Sprache. Vernunft als verallgemeinerbare erhebt den Anspruch mitteilbar zu sein. Um dies sein zu
können, muss sie nicht nur viele Aspekte des Perspektivischen ausgrenzen,
sondern auch und vor allem das Sprachlose. Während narrative Strukturen
30
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das subjektive Erleben beschreibend wiederzugeben versuchen, muss die
Sprache, die dem Abwesenden in der Sprache Ausdruck verleihen will, die
Leerstelle als solche zur Erfahrung werden lassen. Mit Sprache muss also
nichts Geringeres gelingen als das Defizit der Sprache, ihr Verfehlen, zu
vermitteln.
Während die Wortverlassenen keinen Zugang zum Diskurs der philosophischen Moderne finden, rücken die stummen Randgänger in der literarischen Moderne ins Zentrum. An den Verweigerungen der Anti-Helden
schärft die moderne Ästhetik ihr Gespür für das Fehlende.35 Das Unausgesprochene und Unaussprechbare wird nicht durch Sprache vergessen gemacht, sondern durch Sprache erinnert und erfahrbar. Wo das Abwesende
in der Sprache ausgeblendet wird, entfaltet Sprache eine ausgrenzende
Dynamik.36 Umgekehrt gelingt in der ästhetisch vermittelten Erfahrung des
Defizits eine Annäherung an das sprachlich nicht zu Fassende. So wird die
Stummheit von Fräulein Rasch in Franz Xaver Kroetz’ Stück »Wunschkonzert«37 erst hörbar durch jene Sprache, die offen legt, dass sie aussen
vor bleibt, dass jenes, was sich vielleicht im Innern der Frau vollzieht, was
vielleicht vor sich geht, der Sprache stets entgeht. Das zum Ausdruck
Kommende ist nicht identisch mit dem Gemeinten und nicht identisch mit
dem Unaussprechbaren. Wo Sprache vorgibt, die Abwesenheit in Anwesenheit transformieren zu können, verlieren die Stummen die Stimme, die
ihnen nicht gegeben war, endgültig.
Die erwähnten ästhetischen Bewegungen scheitern in ihrem Versuch,
Grenzen ganz zu überwinden und über die Grenzen hinweg auf sicheren
Grund zu kommen. Sie führen aber näher heran zu einem Blick, zu einer
Wahrnehmung, zu einer Erfahrung des Unzugänglichen und sensibilisieren
damit für das Unzulängliche jedes scheinbar umfassenden Zugriffs.
Die ästhetische Arbeit an der Grenze bedeutet stets einen Verweis auf
ein mögliches Abwesendes. Der modernen Kunst gelingt zwar nicht, das
Verborgene einzuholen. Aber das ständige Bemühen an der Grenze bleibt
auch nicht folgenlos. Einerseits stellt die Bewegung an der Grenze die
Grenze selbst kritisch in Frage und andererseits vollzieht sich durch den
ruhelosen Grenzgang eine Transformation der Grenze: Sie weitet sich und
wird zum Raum. Damit wird die Grenze hin zum Ganzen, hin zum absoluten Besonderen oder hin zum Aussersprachlichen zwar nicht überschreit35
36
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bar, aber als Raum wird die Grenze begehbar, die Enge wird geweitet, ein
Zuwachs an Möglichkeiten in der Welt ist feststellbar. Voraussetzung für
die Transformationskraft von Kunst ist die Setzung einer Schranke des
Zugriffs. Der unablässige Versuch, die »Zugehörigkeit von Ausgeschlossenem«38 vorzustellen und zu vermitteln, lässt der Kunst eine zentrale soziale
Funktion zukommen. Die sensible Suche nach dem je Ausgeschlossenen
und Abwesenden wird zur kritischen Möglichkeit innerhalb der postmetaphysischen Konstellation. Kants differenzierte Selbstkritik der Metaphysik
durch Metaphysik wird modifiziert weitergeführt in der zum Scheitern
verurteilten, aber nicht folgenlosen Integrationsbemühung von Literatur
und Kunst.

Reiz der Entgrenzung
Das Ungewisse reizt – und verführt. Der Versuch, die Schranke hin zum
Ausgeschlossenen zu überwinden, wird von Literatur und Kunst der Moderne unablässig unternommen. Das unaufhörliche Tun an der Schranke
verweist dabei auf eine vermutete oder wenigstens mögliche Existenz eines
»Dahinters«. Wie gezeigt wurde, bedeutet die Setzung des Ungewissen als
Ungewisses ein Schwungrad mit ungeheurer ästhetischer Kraft. Dabei
müssen zwei verschiedene ästhetische Verhältnisse zur Grenze deutlich
unterschieden werden. Während bisher von der literarischen Suche nach
dem Unmöglichen die Rede war, lässt sich in der modernen Literatur aber
nicht nur die Faszination für das zum Scheitern verurteilte Schaffen und
seine Wirkungen feststellen, sondern auch die Faszination, das Unmögliche
so ins Recht zu setzen, dass es ins Mögliche verwandelt wird. Nicht mehr
die Erfahrung der Begrenzung steht im Fokus, sondern diejenige der Entgrenzung. Literatur, in der das Unmögliche angegangen wird, obwohl und
gerade weil es sich einem Zugriff entzieht, ist zu unterscheiden von dargestellten oder vermittelten Verlockungen der Aura des Ominösen, welche
ruft und in ihren Bann zieht wie etwa Herman Melvilles sagenumwobener
weisser Wal den Kapitän Ahab.39 Der Versuch, das Ungewisse in seine
Gewalt zu bringen und zu beherrschen, endet in Zerstörung. Die Gewalt
des Meeres reisst Kapitän Ahab fort und lässt die Wellen unausweichlich
über ihm zusammenschlagen. Der Versuch, das Unfassbare dauerhaft in
den Griff zu bekommen, verfehlt es notwendig. Wo es gefasst zu werden
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scheint, verliert das Unfassbare seine Verfasstheit, steht der Tod. Als Ungewisses ist und bleibt es dem Menschen unzugänglich.
Die Bedeutung des Ungewissen als Ungewisses ist nicht zu verwechseln mit dem Durchbruch des Irrationalen, das sich von jeder Begrenzung
befreit und dabei zur totalisierenden Gewissheit verkommt. Die Studenten
in Gottfried Benns «Ithaka« ermorden den Professor, der mit seinem naturwissenschaftlichen Wissen die grundlegenden Fragen des Lebens nicht
beantworten kann. Die Frustration über das begrenzte Verstehen und die
Sehnsucht nach Gewissheit, nach echtem und ganzem Begreifen setzt hier
das Irrationale uneingeschränkt ins Recht. Angegriffen stösst der Professor
Geständnis und Weissagung zugleich von sich: »Ignorabimus! Ignorabimus!« Darauf antwortet ein Student auf den Professor einschlagend, ihn
tötend: »Das für Ignorabimus! Du hast nicht tief genug geforscht. Forsche
tiefer, wenn du uns lehren willst! Wir sind die Jugend. Unser Blut schreit
nach Himmel und Erde und nicht nach Zellen und Gewürm. [...] Seele,
klaftere die Flügel weit; ja, Seele! Seele! Wir wollen den Traum. Wir wollen
den Rausch. Wir rufen Dionysos und Ithaka!«40 Die Einsicht in das NichtWissen-Können steht quer zur totalisierenden Weltanschauung. Entgrenzung hin zum Ganzen führt zum gewaltsamen Tod dessen, der an das
Nichtwissen erinnert.

Gesellschaftliche Bedeutung der Begrenzung
Die gesellschaftliche Bedeutung des ästhetischen Reizes von Ungewissheit
und Zweifel erfährt in der Philosophie der Dekonstruktion eine Akzentuierung. Dabei ist die paradoxe Struktur im Blick, die sich aus dem unablässigen Versuch der Literatur ergibt, nicht zu überschreitende Grenzen zu
überschreiten. Der Zugriff auf das Ungewisse ist unmöglich. Das Ungewisse selbst steht für das Unmögliche. Inwiefern hat diese scheinbar sinnlose
ästhetische Bewegung auf das Unmögliche hin gesellschaftliche Relevanz?
Die Annäherung an das Unmögliche, die als Charakteristikum moderner Literatur ausgewiesen wird, macht zuallererst einmal die Grenze als
begrenzende deutlich. Erst der nicht gelingende Versuch, über die Grenze
hinaus zu kommen, lässt die Begrenztheit als Aporie erfahrbar werden. In
der durch die Literatur ermöglichten Erfahrung der Grenze wird die Aporie und ihr Anspruch, unlösbar zu sein, auf die Probe gestellt. Nirgends, so
Jacques Derrida, ist die Unmöglichkeit möglicher als eben hier, in der Erfahrung der Aporie, worin das Unmögliche auf die Probe gestellt wird.41
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Paradox an diesem ästhetischen Versuch erscheint die Parallelität von
Scheitern und Erfolg, von Begrenzung und Entgrenzung, wobei das Scheitern zum Erfolg, die Begrenzung zur Transformation der Grenze wird.
Das Trotzdem, das dem Scheitern entgegengestellt wird, führt näher an das
Unmögliche heran. Es wird möglicher, auch wenn es unmöglich bleibt.
Darin unterscheidet sich das Denken der Dekonstruktion vom Denken
Nietzsches. Dekonstruktion interessiert die Bewegung an der Grenze, die
diese überschreiten will, es aber nicht kann, und gerade in diesem scheiternden Versuch gesellschaftliche Relevanz übernimmt. Es ist der herausfordernde Grenzgang, die heikle Gratwanderung, die fasziniert, nicht die
Ankunft auf der anderen Seite. Die Entgrenzung hin zum »Ur-Einen«42,
die zum Beispiel bei Nietzsche im »Verschlingen der ganzen Welt der Erscheinungen«43 tatsächlich zu gelingen scheint, steht dazu im Gegensatz,
auch wenn bei Nietzsche das Prinzip des Dionysischen letztlich ebenfalls
unlösbar mit dem Apollinischen Prinzip verknüpft bleibt.
Die Begegnung mit der Steigerung der Möglichkeiten hin zum Unmöglichen, vermittelt durch moderne Literatur und Kunst, wirkt sich auf Denken und Handeln des Einzelnen und der Gesellschaft aus. Literatur und
Kunst verkörpern und vermitteln eine kritische Haltung, die ihr Potential
aus dem Ungewissen schöpft. Sie braucht die Grenze, um gegen eben
diesen Ausschluss, den jene vollzieht, vorgehen zu können.
»Ich will in das Grenzenlose zu mir zurück.«44 Darin drückt sich die tiefe Sehnsucht nach Ganzheit aus, welche die moderne Weltwahrnehmung
prägt. Aber nur aus der Wahrnehmung der verlorenen Ganzheit entspringt
das Bewusstsein für die Schutzbedürftigkeit des Unzulänglichen des Menschen. Dabei beschränkt sich die Einsicht auf unüberwindbare Grenzen
nicht auf das Jenseitige oder Übersinnliche. Sie bezieht sich auch auf das
Individuum. Ungewiss, woher der Mensch kommt, wohin er geht, was ihn
ausmacht oder wer er ist, wird die Erfahrung des begrenzten Zugriffs konstitutiv für jede zwischenmenschliche Beziehung. Die Frage »Wer bist du?«
kann keine erschöpfende Antwort erhalten.45 Vielmehr führt die Frage zu
jener unüberschreitbaren Grenze, die zur Forderung wird, diese Frage
unablässig zu stellen, ohne je eine vollständige Antwort darauf zu erwarten.
Fast so wie Wladimir und Estragon in Samuel Becketts »Warten auf Go-
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dot« andauernd abwartend hoffen, ohne jedoch noch Hoffnung auf Erfüllung hegen zu können.46
Das Defizit erscheint in der modernen Literatur nicht als eine Verunmöglichung der Begegnung. Im Gegenteil verortet die Moderne darin das
dem Menschen Angemessene. Anerkennung des Anderen gründet gerade
nicht im umfassenden Wissen, das nicht erreicht werden kann, sondern in
der Einsicht in die Begrenztheit des Wissens.47 Horváths Figuren sprechen
stets, ohne einander zu verstehen. Nur selten tauchen Figuren auf – und es
sind bei Horváth die Frauen – die um die Begrenztheit der Sprache wissen,
die das Defizit als solches überhaupt wahrnehmen. Ihre aus diesem Bewusstsein wachsende Sehnsucht nach echter Sprache, führt diese Figuren
näher an die echte Sprache, die unerreicht bleibt, als die Figuren, die diese
Sehnsucht nicht teilen. Zugespitzt formuliert bedeutet das Bewusstsein der
Leerstelle, der Fremdheit, des Abwesenden paradoxerweise die Quelle für
die Möglichkeit einer anerkennenden Haltung. Ausgehend von diesen
Überlegungen und in Anlehnung an die Tradition der Aufklärung kann die
Grenze der Vernunft als Zeichen der Humanität verstanden werden.48 In
der Erfahrung der Begrenzung des Zugriffs lässt sich eine jedem Menschen
zugesprochene Würde verorten.
Die Erfahrung der aporetischen Grenze, die nur gemacht werden kann,
wo der erhobene Anspruch auf Unlösbarkeit auf die Probe gestellt wird,
gerät damit zum Ausgangspunkt einer Philosophie, die eine unantastbare
Würde, verstanden als die je anerkannte Unergründlichkeit jedes Menschen
ins Zentrum stellt. Die Wahrnehmung des Ungewissen als Ungewisses
wird darin zum konstitutiven Moment für die Möglichkeit von Menschlichkeit.
Moderne Literatur, die dasjenige erinnert und vermittelt, was sich
schon immer der Sprache entzieht, kann in diesem Zusammenhang als
»sanfte Metaphysik«49 aufgefasst werden. Eine solche Metaphysik, verstanden als der zum Scheitern verurteilte ästhetische Versuch, die Räume grenzenlos zu weiten und das Ausgeschlossene vollumfänglich als Zugehöriges
aufzuzeigen, führt zurück zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Die neue
Metaphysik, die Kant begründet, ist noch Metaphysik, indem sie das Ausgeschlossene als erste Bedingung, als unabhängige Instanz, von der alles
Bedingte abhängt, denkt. Sie ist aber bereits Postmetaphysik, weil sie das
46
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hinter die Schranke Gerückte als nicht zu Beweisendes, als immer Ungewisses ausweist. Kant leistet damit »das erste grosse Beispiel für eine zwar
säkularisierende, aber zugleich rettende Dekonstruktion von Glaubenswahrheiten.«50 Denkend findet Kant noch einen Zugang zu einem Verhältnis zwischen den getrennten Bereichen. Dichtend bewegt sich die Literatur der Moderne an jede Grenze, die ganz zu überschreiten unmöglich,
die zu übersehen oder kritiklos anzunehmen jedoch bedeutete, die Freiheit
einzuschränken.

Neue Metaphysik?
Der aufklärerische Wille, das Ungewisse als Ungewisses zu bestimmen und
es ausgrenzend dennoch ins Denken miteinzubeziehen, schafft, wie gezeigt
wurde, die Metaphysik noch nicht ab. Mit Kant aber wird der Zweifel und
das Ungewisse so ins Recht gesetzt, dass eine Inanspruchnahme der ganzen Wahrheit nicht mehr zulässig erscheint. Kants «Abrechnung mit den
anmassenden Ansprüchen jeglicher dogmatischen Metaphysik«51 wird in
philosophischen Ansätzen des 20. Jahrhunderts weiter geführt, radikalisiert
und ausgeweitet auch auf die Begriffe von »Vernunft«, »Erkenntnis« und
»Sprache« selbst. Die Bedeutung von Zweifel und Ungewissheit für ein
gleichberechtigtes, demokratisches Zusammenleben erfährt dabei noch
einmal eine Aufwertung. Wenn heute innerhalb der säkularisierten Gesellschaften ein wiedererwachtes Interesse an metaphysischen Konzepten
feststellbar ist, dann stellt sich dringend die Frage, inwieweit solche Ansätze hinter Kant zurückgehen.
Jürgen Habermas analysiert 2005 die geistige Situation der Zeit mit
dem Verweis auf zwei gegenläufige Tendenzen: »Die Ausbreitung naturalistischer Weltbilder und der wachsende politische Einfluss religiöser Orthodoxien.«52 Beide von Habermas genannten Tendenzen gleichen sich in
Bezug auf ihren Umgang mit Grenzen in Bezug auf das Ganze. Während
das naturalistische Weltbild den Menschen ganz in die Natur zurückholt
und damit die Grenze gegenüber demjenigen, was über die Welt hinaus
weist, auflöst, verkehrt sich das Ungewisse in der religiösen Orthodoxie
zum Bestimmbaren, zur, meist selektiv, zugänglichen Wahrheit. In beiden
Fällen wohnt dem Moment der Entgrenzung kein starkes Moment der
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Begrenzung bei. Die grundlegende Bedeutung des Unbestimmten und
immer Ungewissen für die Freiheit wird dabei marginalisiert.
Der Reiz des Ungewissen entspringt an den Grenzen zwischen Bereichen, die sich unserem Zugriff öffnen und solchen, die sich eines Zugriffs
entziehen. Die produktiv zersetzende Kraft des Ästhetischen ist auf die
Grenze, die es aufheben will, angewiesen. Erst in dieser paradoxen Struktur entfaltet die Literatur ihr spezifisches Potential, das die Philosophie der
Dekonstruktion reflektiert, für die Theorie fruchtbar macht und als gesellschaftlich bedeutend ausweist. Das Paradoxon aufrecht haltend gelingt der
modernen Literatur, die Grenze des postmetaphysischen Denkens einzuhalten und sie doch zu kritisieren.53 In der Begegnung mit moderner Literatur und Kunst und in der Reflexion dieser Begegnung an und auf der
Grenze gelingt, was Habermas als Bedingung für ein Denken ausmacht,
das am »Bruch mit dem totalisierenden Erkenntnisanspruch der Metaphysik«54 festhält.
In der Gegenwärtigkeit der Kunst, die auf das Abwesende zielt, verbirgt sich das Bedeutsame des Ästhetischen für die Gesellschaft. Ohne die
Grenze zu sprengen und zu einer neuen Metaphysik vorzustossen, aber
unter Miteinbezug der noch unerforschten und vielleicht unerforschbaren
Möglichkeiten hält das ästhetische Schaffen der Moderne die Bedingung
für Selbstkritik aufrecht. Der zum Scheitern programmierte Versuch der
Grenzüberschreitung ist insofern nicht folgenlos. Im Gegenteil kann das
kritische Denken auf die Möglichkeiten, die das Ungewisse portiert, nicht
verzichten.
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Zweifel und Ungewissheit bei Popper, Habermas
und Derrida
Kritischer Rationalismus, Kantischer Pragmatismus und QuasiTranszendentalität in der Diskussion
Die Positionen von Karl R. Popper, Jürgen Habermas und Jacques Derrida
nehmen im Umgang mit Zweifel und Ungewissheit eine paradigmatische
Rolle ein. Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bilden Poppers
Arbeiten zur Logik der Forschung. Zweifel und Ungewissheit werden
dabei eine dominante Stellung beigemessen. Kernstück bildet die »Theorie
der Falsifikation«. Dieser wird bis zur Kritik am positivistischen Selbstverständnis der reinen Beobachtung nachgegangen. Damit ist der Punkt erreicht, an dem die Universalpragmatik von Habermas einsetzt und das
»Paradigma der Erkenntnis« dem »Paradigma der Verständigung« weicht.
Aus dieser Perspektive erfahren Zweifel und Ungewissheit zugleich eine
Beschränkung als auch eine Ausweitung. Derrida kritisiert ebenfalls die
empiristische Voraussetzung der unvermittelten Evidenz. Zweifel und
Ungewissheit erfassen aber auch die Grundbegriffe der eigenen Denkarbeit. Zudem werden sie als Bedingung der Möglichkeit von Entscheidung
und Gerechtigkeit ausgewiesen.

I
Karl R. Popper entwickelt seine »Theorie der Falsifikation« bekanntlich in
Auseinandersetzung mit dem neueren Positivismus. Grundlegend für die
empiristische Forschungslogik ist die induktive Methode, dass heisst das
»Schliessen aus vielen Beobachtungen«. Popper bestreitet, dass sich eine
Gesetzeshypothese – beziehungsweise ein deduktives System von Gesetzeshypothesen (Theorie) – mittels Induktion verifizieren lässt. Eine Gesetzeshypothese weise eine allgemeine Form auf, die eine unendliche Zahl
prinzipiell möglicher Anwendungen zulasse. Eine Beobachtung sei aber
immer endlich. Deshalb könne eine Gesetzeshypothese im Rückgriff auf
Sinneserfahrungen – wie viele es auch immer seien – nicht bestätigt werden. Ein induktiver Beweis ist für Popper also unmöglich. Gegen eine
»Logik der Falsifikation« kann der genannte Einwand allerdings nicht erhoben werden. Widerspricht eine singuläre Beobachtung einer Gesetzeshypothese, ist diese in ihrer Allgemeinheit widerlegt. Damit ist ein allgemeiner Skeptizismus abgewendet. Dennoch ergibt sich ein Bild von For-

Andreas Heinle
schung, das von Ungewissheit und Unabgeschlossenheit gekennzeichnet
ist. Ein sicheres Fundament kann sie nicht liefern. Übersteht eine Gesetzeshypothese den Prozess der Falsifikation, ist lediglich gezeigt, dass sie
nicht zu den Hypothesen gehört, die den Prozess nicht überstanden haben
– und folglich ausgeschieden werden müssen. Einer Verifikation ist sie
nicht zugänglich.1
Die Methode, die der Theorie der Falsifikation entspricht, bezeichnet
Popper als »Kritischen Rationalismus«. Gesetzeshypothesen sind so zu
formulieren, dass sie der Kritik singulärer Beobachtungen ausgesetzt werden können (was etwa bei marxistischer Geschichtsauffassung, freudscher
Psychoanalyse und adlerscher Psychologie gerade nicht der Fall sei). Sie
müssen falsifizierbar sein, also ein Widerlegungsrisiko eingehen – und sind
bei Falsifikation zu verabschieden.2
Gegen den Kritischen Rationalismus wird eingewendet, dass dieser
seine Themen unter dem Gesichtspunkt der Widerlegbarkeit wähle und
damit – wie der neuere Positivismus – »zulässige Erkenntnis auf strikte
Erfahrungswissenschaften [reduziere] und […] Fragen der Lebenspraxis
aus dem Horizont der Wissenschaften […] eliminiere«.3 Sein Kodex stelle
»eine weitgehende Rationalisierung willkürlich still und verkehr[e] die Stärke der Reflexion im Namen pünktlicher Distinktion und handfester Empirie zu Sanktionen gegen das Denken selber«.4 Dagegen hält Popper fest,
dass ohne Kriterium der Falsifizierbarkeit die Grenze nachprüfbarer Reflexion überschritten – und der Name der Vernunft für einen um so gefährlicheren Obskurantismus bloss usurpiert wird.5
Mit Replik und Gegenrede wird der Kern des sogenannten Positivismusstreits berührt. Die entscheidende Wegkreuzung zwischen Popper und
Jürgen Habermas kann allerdings erst erfasst werden, wenn die methodologische Rolle der Erfahrungsdaten umrissen wird.
Popper kritisiert nicht nur die induktive Methode, sondern wendet sich
auch gegen die empiristische Voraussetzung der unvermittelten Evidenz in
der Sinneserfahrung. Er weist das positivistische Selbstverständnis der
reinen Beobachtungen zurück – und ersetzt den Primat der Empirie durch
den Primat der Theorie. Beobachtungen würden nämlich immer schon
Deutungen im Lichte gemachter Erfahrungen und erworbenen Wissens
implizieren. Genauer: Beobachtungen seien Interpretationen im Rahmen
vorgängiger Theorien – und würden mit diesen ihren hypothetischen Cha1
2
3
4
5

66

Karl. R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, London 1959, S. 78 ff.
Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, London 1963, S. 47 ff.
Jürgen Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften. Erweiterte Ausgabe, Frankfurt a.M. 1985, S. 31.
Ebd., S. 28.
Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, London 1963, S. 312 ff.
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rakter teilen.6 Für die skizzierte Forschungslogik bedeutet dies nun aber,
dass auch die Beobachtungen, die zur Falsifikation von Gesetzeshypothesen beigezogen werden, keine Ursprünge des Wissens darstellen können.
Die Erfahrungsdaten, die am Verfahren der Widerlegung beteiligt sind,
sind wie die Gesetzeshypothesen von Ungewissheit und Unabgeschlossenheit charakterisiert. Damit hat man sich allerdings einen unvermeidbaren
Zirkel eingehandelt. Popper ist sich dessen bewusst – und löst den Zirkel
in einer Dezision. Da der Weg zu den Ursprüngen verstellt sei, könne
hinter den entsprechenden Beobachtungen nur eine Entscheidung liegen.
Diese beinhalte die Anerkennung des Basissatzes, der die jeweilige Beobachtung organisiere. Getroffen werde sie von den am Forschungsprozess
Beteiligten.
Habermas entgegnet nun, dass mit dieser Lösung der »Autonomie der
Erfahrung« immer noch zu unbedenklich vertraut wird. Sollen die Massstäbe der Falsifikation nicht willkürlich bleiben, sei nämlich eine epistemologische Unabhängigkeit der Tatsachen von den Theorien zu unterstellen.
Popper bleibe nichts anderes übrig, als davon auszugehen, dass die Entscheidungen hinter den Beobachtungen von unabhängigen Tatsachen
angeleitet würden. Damit aber sei Popper der Inkonsequenz überführt.
Das positivistische Selbstverständnis der reinen Beobachtungen würde –
trotz gegenteiliger Verlautbarungen – beibehalten.7
Am erreichten Punkt schlägt Theodor W. Adorno den Weg in die Ästhetische Theorie ein. Angesichts der verstellten Ursprünge richtet sich alle
Hoffnung auf die Kunst. Kunst sei Erkenntnis, die das Wahre habe. Allerdings sei es »ein ihr Inkommensurables« – das Wahre also nicht zu identifizieren und zu positivieren.8 Habermas mag diesen Weg nicht mitgehen.
Vielmehr ersetzt er das »Paradigma der Erkenntnis von Gegenständen«
durch das »Paradigma der Verständigung zwischen sprach- und handlungsfähigen Subjekten«.9 Damit sei gegenüber der »ästhetischen Assimilation«
eine tragfähige Alternative gewonnen. Das positivistische Selbstverständnis
könne verabschiedet werden, ohne sich auf eine Position der Willkür zurückzuziehen.

II
Auch Habermas geht davon aus, dass die Wirklichkeit, auf die wir uns
beziehen, nicht nackt oder uninterpretiert ist. Tatsachen seien nur als dar6
7
8
9

Karl R. Popper, Conjectures and Refutations, S. 23, 41, 387.
Jürgen Habermas, Logik der Sozialwissenschaften, S. 50 f.
Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie, Frankfurt a.M. 1998, S. 191.
Jürgen Habermas, Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Frankfurt a.M. 1985,
S. 345 f.
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gestellte, also in Sätzen ausgedrückte Sachverhalte zugänglich. Was der Fall
sei, lasse sich nur im Rekurs auf Aussagen fassen. Daher sei das, was wirklich sei, selbst schon sprachlich imprägniert. Kein Referent vermöge sich
unserer sprachverhafteten Inspektion zu entziehen. Selbstverständliche
Erfahrungen, unbezweifelbare Anfänge jenseits der Sprache liessen sich
nicht auszeichnen.10
Der entscheidende Angelpunkt ist nun, dass Habermas an der Frage
der Wahrheit (oder Geltung) einer Aussage festhält – diese allerdings nicht
mehr als Frage des objektiven Verhältnisses von Sprache und Welt betrachtet, sondern aus der Perspektive einer formalen Pragmatik beantwortet, d.h. im Rahmen einer formalpragmatischen Untersuchung des verständigungsorientierten Sprachgebrauchs angeht. Dabei wird das, was wahr ist,
aus der performativen Einstellung dessen analysiert, der etwas als wahr
behandelt. Dies führt zum Ergebnis, dass eine Aussage genau dann wahr
ist, »wenn sie unter den anspruchsvollen pragmatischen Voraussetzungen
rationaler Diskurse allen Entkräftungsversuchen standhalten würde, d.h. in
einer idealen epistemischen Situation gerechtfertigt werden könnte«.11
Damit wird die Objektivität der Erfahrung durch die Intersubjektivität der
Verständigung ersetzt – und Wahrheit prozedural, als Bewährung unter
den normativ Bedingungen der Argumentationspraxis bestimmt. Diese
beruht »auf den idealisierenden Voraussetzungen (a) der Öffentlichkeit und
vollständigen Inklusion aller […] (sprach- und handlungsfähigen Subjekte),
(b) der Gleichverteilung der Kommunikationsrechte, (c) der Gewaltlosigkeit einer Situation, die nur den zwanglosen Zwang des besseren Arguments zum Zuge kommen lässt, und (d) der Aufrichtigkeit der Äusserungen aller Beteiligten«.12
Die Bedingungen der Argumentationspraxis verdanken sich bekanntlich nicht der definitorischen Auszeichnung einer idealen Argumentation.
Sie sind Idealisierungen, die ihren Sitz in der Faktizität alltäglicher Praktiken haben. Genauer: Sie sind unausweichliche Präsuppositionen, also nicht
zu umgehen, d.h. nicht zu verwerfen, »als sich jeder, der ihren explizit
gemachten propositionalen Gehalt im Vollzug einer Argumentation leugnen würde, in einen performativen Selbstwiderspruch verwickeln müsste«.13

10
11
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Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze, Frankfurt
a.M. 1999, S. 48, 287.
Ebd., S. 48 f., 259, 289.
Ebd., S. 49.
Vgl. hierzu etwa Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophie, 2 Bände, Frankfurt a.M. 1973.
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Eine Auseinandersetzung mit den performativ vorausgesetzten kontrafaktischen Annahmen muss hier nicht geleistet werden.14 Im gegebenen
Zusammenhang ist allerdings von Interesse, dass auch eine Aussage, die in
einem wie auch immer rationalen Diskurs als wahr ausgezeichnet wird,
unter Fallibilitätsvorbehalt steht. Dies wird deutlich, wenn eine der Bedingungen der Argumentationspraxis, die vollständige Inklusion aller sprachund handlungsfähigen Subjekte, näher betrachtet wird. Diese beinhaltet
nämlich nicht nur die ideale Ausdehnung des Publikums von möglichen
Argumentationsteilnehmern »in der sozialen Dimension«, sondern auch die
»Idealisierung seiner Leistungen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht«.15
Damit kann aber eine ideale epistemische Situation unter keinen Umständen, also auch nicht im Prinzip herbeigeführt werden. Von der sozialen und
sachlichen Erweiterung lässt sich eine idealerweise annähernde Erfüllung
immerhin noch vorstellen. Dies gilt aber nicht von einem Vorgriff auf die
Zukunft, auf eine künftige Bewährung. Der Wahrheitsanspruch, der mit
einer Aussage erhoben wird, kann folglich immer bloss hier und jetzt, in
bestimmten Kontexten eingelöst werden – auch wenn die beanspruchte
Geltung Raum und Zeit transzendiert. Wird er eingelöst, bleibt er zumindest gegenüber der Zukunft provinziell – und kann von zukünftigen Evidenzen respektive Argumenten jederzeit widerlegt werden. Die Orientierung an den Bedingungen der Argumentation wird damit aber nicht bedeutungslos. Sie hat den kritischen Sinn, »uns an die ethnozentrische Beschränkung und die Fallibilität eines jeweils erreichten, wie auch immer
rational motivierten Einverständnisses zu erinnern – uns also an eine weitergehende Dezentralisierung des Blickwinkels unserer Rechtfertigungsgemeinschaft zu gemahnen«.16
Habermas begnügt sich also nicht, wie dies eine gewisse Hermeneutik
tut, mit einer »Semantik der sprachlichen Weltbilder […], die die vorontologische Weltauslegung der zugehörigen Sprachgemeinschaft in kategorial
vorgezeichnete Bahnen lenkt.«17 Er hält an Weltbezug und Geltungsreflexion fest und versteht Wahrheit im Sinne von rationaler Akzeptabilität bei
idealen Bedingungen. Diese wurzelt in geteilten Gründen – und nicht in
einem »direkten Rückgriff auf schlagende Evidenzen«. Damit verfügt er
über einen Massstab, der nicht beliebig ist – auch wenn er das positivisti14

15
16
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Vgl. hierzu etwa die Diskussion zwischen Habermas und Richard Rorty: Jürgen
Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende,
in: Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, S. 230–270 sowie Richard
Rorty, Sind Aussagen universelle Geltungsansprüche?, in: Deutsche Zeitschrift für
Philosophie 42/6, 1994, 975–988 und Richard Rorty, Is Truth a Goal of Enquiry?
Davidson versus Wright, Philos. Quart. 45, 1995, S. 281–300.
Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, S. 50.
Ebd., S. 259 f.
Vgl. hierzu ebd., S. 65 ff. und S. 138 ff.
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sche Selbstverständnis hinter sich lässt. Die Geltung einer Äusserung
kommt nämlich nicht zufällig zustande, sondern bemisst sich an rechtfertigenden Argumenten. Leitend ist nicht das »Modell des Laplace’schen Würfelspielers«, sondern der »Kantische Kritiker, der Gründe gegeneinander
abwägt, statt die zufällig erwürfelten Punkte abzuzählen«.18
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für Zweifel und Ungewissheit? Die rechtfertigenden Argumente stützen sich auf ein lebensweltliches
Hintergrundwissen. Dieses baut sich aus Erfahrungsurteilen, grammatischen Sätzen, geometrischen Gegenständen, Gesten, Sprechhandlungen,
Texten, Rechnungen, logisch verknüpften Aussagen, Handlungen, sozialen
Beziehungen und Interaktionen auf.19 Hat sich eine Aussage in einem Diskurs bewährt, legt sie ihren hypothetischen Charakter ab – und wird selbst
Teil des lebensweltlichen Hintergrundwissens. Aber auch eine noch so gut
gerechtfertigte Äusserung bleibt ungewiss und unabgeschlossen. Sie kann
jederzeit wieder problematisch aus ihren alltäglichen Funktionszusammenhängen herausgelöst werden und erneut »zum hypothetischen Gegenstand
einer Kontroverse avancieren«.20 Bis dahin aber eignet ihr nicht die Unsicherheit einer Hypothese. Vielmehr ist sie als unproblematische Hintergrundüberzeugung gewiss. Gegenüber Popper macht Habermas also auf
die Latenz des Zweifels aufmerksam. Der Zweifel tritt immer nur punktuell in Erscheinung. Allerdings wird er nicht mehr – wie noch bei Popper –
vom Kriterium der Falsifizierbarkeit festgelegt, d.h. auf das Gebiet strikter
Erfahrung beschränkt. Die Konsenstheorie bezieht sich nämlich nicht auf
eine bestimmte Klasse von Aussagen – und beansprucht Zuständigkeit
sowohl für den Problembereich der propositionalen Wahrheit (objektiven
Wahrheit) als auch der normativen Richtigkeit (moralischen Wahrheit) und
der subjektiven Wahrhaftigkeit (inneren Wahrheit).
In den jüngsten Arbeiten nimmt Habermas allerdings eine Revision der
Konsenstheorie vor – und lässt sie nur noch für den Problembereich der
moralischen Wahrheit gelten. Die Engführung von Wahrheit und rationaler Akzeptabilität lehnt er in den anderen beiden Fällen ab. Im Unterschied
zum Geltungsanspruch der moralischen Wahrheit habe der Geltungsanspruch der objektiven und der inneren Wahrheit »einen rechtfertigungstranszendenten Bezugspunkt«. Da es zu den entsprechenden Wahrheitsbedingungen – wie gezeigt – keinen unmittelbaren Zugang gebe, stehe rationale Akzeptabilität in jedem Fall, also auch noch bei idealen Bedingungen
unter Fallibilitätsvorbehalt. Damit könne aber kein konzeptueller Zusammenhang zwischen Wahrheit und rationaler Akzeptabilität bestehen.
18
19
20
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Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie,
Frankfurt a.M. 1999, S. 364.
Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, S. 19.
Vgl. hierzu ebd., S. 291 f.
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Wahrheit gehe nicht in rationaler Akzeptabilität auf. Eine Kluft bleibe auch
bei idealen Bedingungen bestehen.21
Wenn sich zwischen rationaler Akzeptabilität und Wahrheit eine Kluft
auftut, kann aber nicht mehr erklärt werden, »was uns dazu autorisiert, eine
[…] als ideal gerechtfertigt unterstellte Aussage für wahr zu halten«.22 Eine
Aussage ist nicht schon deshalb wahr, weil sie in allen möglichen Kontexten gerechtfertigt werden könnte. Habermas führt an diesem Punkt einen
gewissen Pragmatismus ein und ersetzt den Konsensbegriff von Wahrheit
durch einen pragmatisch gefassten, nicht-epistemischen Wahrheitsbegriff.
Die gesuchte Autorität lasse sich finden, wenn über die Ebene der Argumentation hinausgegangen und das »Funktionieren von Wahrheitsansprüchen innerhalb der Lebenswelt« berücksichtigt werde.23 Eine unter idealen
Bedingungen gerechtfertigte Aussage dürfe nämlich genau dann für wahr
gehalten werden, wenn sie sich in der Alltagspraxis bewähre, also nicht an
der Realität scheitere.
Mit der Revision des Konsensbegriffs kommt also der praktische Umgang mit der Welt ins Spiel. Damit kann man aber einwenden, dass auch
Habermas wieder dem positivistischen Vorurteil aufsitzt – wird doch das
Bewähren in der Alltagspraxis beziehungsweise das Scheitern an der Realität als etwas betrachtet, das nicht sprachlich assimiliert, sondern ungefiltert
zugänglich ist. Allerdings bleibt auch nach der »pragmatischen Wende« die
Ungewissheit und Unabgeschlossenheit einer Aussage erhalten. Habermas
assimiliert Wahrheit nicht an Handlungsgewissheit, sondern stellt zwischen
Handlungsgewissheit und rationaler Akzeptabilität eine »interne Verbindung« her.24 Entscheidend ist die Handlungsgewissheit des unter idealen
Bedingungen eingelösten Wahrheitsanspruchs. Damit kann die Fallibilität
einer Aussage nicht kassiert werden. Eine als ideal gerechtfertigt unterstellte Aussage bewahrt ihren falliblen Charakter – auch wenn sie sich in der
Alltagspraxis bewährt. Bei Problematisierung ist sie auf Begründung angewiesen.25

III
Habermas nennt seine Konzeption einen »kantischen Pragmatismus«, da
sie sich an den Grundbegriffen der Kantischen Transzendentalphilosophie
21
22
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Jürgen Habermas, Wahrheit und Rechtfertigung, S. 53, 289 f.
Ebd., S. 261.
Ebd., S. 291.
Ebd., S. 292.
Die genannte Präzisierung kann selbstverständlich nicht mehr für Aussagen gelten,
die das Bewähren in der Alltagspraxis beziehungsweise das Scheitern an der Realität
betreffen.
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orientiert, diese allerdings »detranszendentalisiert«, d.h. in eine Formalpragmatik transformiert.26 Eine Transzendentalphilosophie ganz anderen
Zuschnitts lässt sich bei Jacques Derrida ausmachen. Um seine Überlegungen im gegebenen Zusammenhang einzubringen, kann zunächst auf die
zeichentheoretischen Arbeiten verwiesen werden. Vor dem Hintergrund
der Doppelstruktur eines Zeichens – ein Zeichen (beispielsweise ein gesprochenes oder geschriebenes Wort als basales Element eines Sprachsystems) setzt sich aus Signifikat und Signifikant zusammen, d.h. aus einem
materiellen, sinnlich wahrnehmbaren und einem ideellen, intelligiblen Element – macht Derrida darauf aufmerksam, dass Kommunikation nicht als
»die Übermittlung eines Sinns« definiert, nicht als »das Vehikel, den Transport oder den Durchgangsort eines Sinnes oder eines einzigen Sinnes« bestimmt werden kann.27 Kommunikation sei eine Transformation von Zeichen in einem ungesättigten Kontext – mit der Folge, dass man niemals
wissen könne, ob eine Kommunikation erfolgreich, also eine Verständigung zwischen den Kommunikationsteilnehmern auch tatsächlich erzielt
worden sei. Aus strukturellen Gründen sei jedes Einverständnis unabgeschlossen und bezweifelbar. Verständigung verlange demnach, dass ein
Einverständnis zum Ausgangspunkt eines neuen Verständigungsversuches
werde, in dem das möglicherweise Verdrängte, Unterdrückte, Marginalisierte, kurz: das möglicherweise Missverstandene wieder einbezogen werde.28
Habermas kann den Befund der prinzipiellen Unentschiedenheit des illokutionären Erfolgs nicht teilen und verweist auf die »handlungsfolgenrelevanten Verpflichtungen«, die sich aus einer gelungenen Verständigung
ergeben.29 Das Problem des ungesättigten Kontextes sowie das Risiko des
Missverständnisses kann damit allerdings nicht beseitigt werden – nur
schon deshalb nicht, weil zwischen Verständigung und daraus resultierender Handlung kein strenger Konnex besteht.30 Es liesse sich aber noch
relativ problemlos in die formalpragmatische Untersuchung integrieren.
Dies gilt nicht mehr für das Folgende.

26
27
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Jürgen Habermas, Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft,
Stuttgart 2001, S. 25.
Jacques Derrida, Signatur Ereignis Kontext, in: Jacques Derrida, Limited Inc, Wien
2001, S. 15.
Vgl. hierzu etwa das Nachwort von Martin Gessmann zu Jacques Derrida/HansGeorg Gadamer, Der ununterbrochene Dialog, Frankfurt a.M. 2004.
Jürgen Habermas, Einbeziehung des Anderen, S. 358 f.
Vgl. hierzu etwa Jacques Derrida, Gesetzeskraft, Der »mystische Grund der Autorität«, Frankfurt a.M. 1991, S. 112. – Gegen die Habermassche Replik könnte im Übrigen auch wieder die Unmöglichkeit des direkten Zugriffs auf schlagende Evidenzen, also die sprachverhaftete Inspektion der Referenten ins Feld geführt werden.
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Derrida wendet sich gegen die unvermittelte Evidenz in der Sinneserfahrung und geht – wie Habermas – von der sprachverhafteten Inspektion
der Referenten aus. Erst ein Zeichen liefere die kategoriale Bearbeitung des
sinnlichen oder intelligiblen Materials und organisiere damit dessen überbordende Fülle. Ohne Zeichen bliebe die Perzeption der Referenten hingegen flüchtig und inhaltslos.31 Damit kann auch Derrida keine selbstverständlichen Erfahrungen und unbezweifelbaren Anfänge jenseits der Zeichen auszeichnen. Im Unterschied zu Habermas tut er dies allerdings mit
letzter Konsequenz – und trägt der Radikalität dieses Ansatzes damit in
gebotenem Masse Rechnung. Die Ungewissheit erfasst nämlich auch die
Grundbegriffe der eigenen Arbeiten (Signifikat, Signifikant, Referent, Zeichen, Differenz, Spur/ Testament, (Kon)Text, Struktur, différance, Zitat/
Wiederholung/ Iteration, Konstanz, Subjekt, etc.) – und macht schliesslich
selbst vor der vorgeblich sprachverhafteten Inspektion der Referenten
nicht mehr halt.32 Dies ist bei Habermas nicht der Fall. Um zwei Beispiele
zu nennen: Im Hintergrund der formalpragmatischen Untersuchungen zur
objektiven Wahrheit steht ein Sprecher, der sich anhand eines konstativen
Sprechakts mit dem Hörer über etwas in der äusseren Welt verständigen
will – einer Welt, die in der Zeit konstant, für alle identisch und die Gesamtheit der Entitäten ist, von denen wahre Aussagen möglich sind. Dies
wird nicht mehr weiter in Frage gestellt.
Aber auch der Ausgangspunkt der formalpragmatischen Untersuchung
bleibt jedem Zweifel entzogen. Problematisiert wird weder der Wechsel
vom »Paradigma der Erkenntnis von Gegenständen« zum »Paradigma der
Verständigung zwischen sprach- und handlungsfähigen Subjekten« noch
die Fokussierung auf die sprachliche Funktion des Verständigens. Damit
geht aber unter, dass sich im blossen Willen zur Verständigung bereits ein
Wille zur Macht verbergen könnte, ein Impuls zur Beherrschung des Anderen und Fremden.33 Zudem bleibt im Dunkeln, dass die Begründung der
Konsenstheorie alles andere als unproblematisch ist. Habermas verweist
auf den performativen Selbstwiderspruch, in den sich jeder verwickeln
würde, der den explizit gemachten propositionalen Gehalt der Argumentationsregeln im Vollzug einer Verständigung leugnen würde.34 Damit wird
aber kein Argument für die Unhintergehbarkeit der Verständigung geliefert
31
32
33
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Vgl. hierzu etwa Jacques Derrida, Ein Portrait von Geoffrey Bennington und
Jacques Derrida, Frankfurt a.M. 1994, S. 36 ff.
Jacques Derrida, Ein Portrait, S. 110.
Jacques Derrida, Guter Wille zur Macht (I), Drei Fragen an Hans-Georg Gadamer,
in: Jacques Derrida/Hans-Georg Gadamer, Der ununterbrochene Dialog, Frankfurt
a.M. 2004, S. 51–54.
Vgl. hierzu etwa Jürgen Habermas, Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M. 1983, S. 100.
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– für die Unhintergehbarkeit der Verständigung, von der die Begründung
der Konsenstheorie zehrt.
Derrida radikalisiert also Zweifel und Ungewissheit. Die Weigerung,
Kriterien der Referenz, der Geltung und der Wahrheit zu entwickeln bzw.
anzuerkennen, ist deshalb konsequent. Eine quietistische Haltung muss
deshalb aber nicht eingenommen werden. Die Arbeiten von Derrida bieten
hierzu jedenfalls keinen Anlass. Der Fluchtpunkt sämtlicher Schriften kann
nämlich in der Gerechtigkeit gesehen werden – zwar nicht im Sinne des
aristotelischen (griechischen) Gerechtigkeitsbegriffs, sondern des Gerechtigkeitsbegriffs, der sich bei Emmanuel Lévinas finden lässt und »seinen Ort
in dem […] so genannten ›jüdischen Humanismus‹ hat, dessen Grundlage
nicht ›der Begriff des Menschen‹ ist, sondern der Andere«.35 Dieser lässt
sich nicht auf den Kommunikationsteilnehmer, auf den Teilnehmer an
Verständigungsprozessen zurückführen. Allerdings ist bei Derrida nicht
mehr »der Andere« grundlegend. Im Unterschied zu Lévinas dient als Fundament das umfassendere, aber unbestimmte »sächliche« Andere.
Wird Gerechtigkeit im genannten Sinne verstanden, spielen Zweifel
und Ungewissheit eine massgebliche Rolle. Um dies zu zeigen, kann
nochmals auf das lebensweltliche Hintergrundwissen zurückgegriffen werden.
Im Kontext der geschilderten Formalpragmatik wird – wie erwähnt –
jede gelungene Verständigung von einem lebensweltlichen Hintergrundwissen getragen. Ein erfolgreicher Verständigungsversuch ruht unproblematischen Hintergrundüberzeugungen auf. Die »Last der Plausibilisierung
von Geltungsansprüchen« übernimmt in letzter Instanz der »Geltungsvorschuss vorgängig konsentierter, eben lebensweltlicher Gewissheiten«.36
Folgende Fragen sind damit naheliegend: Wird das lebensweltliche Hintergrundwissen bei Habermas nicht überstrapaziert? Kann in globalisierten
Gesellschaften einfach von unproblematischen Hintergrundüberzeugungen
ausgegangen werden? Könnte eine Harmonie der Hinsichten nicht auch
erzwungen sein – und damit ein Verdecken des Unverständigen und Verständnislosen, ein Überspielen von Dissens und Differenz?
Diese Fragen sind berechtigt. Allerdings treffen sie nicht den entscheidenden Punkt. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass mit der Betonung der
Bedeutung der »vorgängig konsentierten Gewissheiten« der Eindruck erweckt wird, der Prozess der Verständigung sei schon von vornherein entschieden. Eine Entscheidung, die vom lebensweltlichen Hintergrundwissen
angeleitet würde, wäre nämlich keine Entscheidung, sondern bloss »techni35
36
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Jacques Derrida, Gesetzeskraft, S. 45.
Jürgen Habermas, Nachmetaphysisches Denken, Philosophische Aufsätze. Frankfurt a.M. 1992, S. 89.
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sche Applikation, berechenbares Vorgehen, programmierbare Anwendung«.37 Mit anderen Worten, kämen die semantischen Folgerungspotentiale, die in unproblematischen Hintergrundüberzeugungen angelegt sind,
im Verlaufe eines Verständigungsversuches bloss zum Zuge, gäbe es – um
mit Adorno zu sprechen – nur Wiederholung, Tautologie, Reproduktion,
Kreislauf, Herrschaft (des Altbekannten).38
Was mit der Hervorhebung des »Durchrechnens« – des »Durchrechnens« nach »Grund und Gegengrund, Grund und Grundesgrund, in Frage
und Antwort, Rede und Gegenrede« zu verschwinden droht, steht bei
Derrida im Zentrum des Interesses: das Ereignis der Entscheidung. Denn:
Ohne (das Ereignis der) Entscheidung gäbe es keine Gerechtigkeit.
Charakteristisch für eine Entscheidung ist, dass es sie nur gibt, »wo
man sich allen Risiken aussetzt, jenseits der Gewissheit und des guten
Gewissens«.39 Eine Entscheidung ist nämlich »immer sofort, unmittelbar
erforderlich, ›right away‹. Sie kann sich nicht zuerst eine unendliche Information besorgen, das grenzenlose Wissen um die Bedingungen, die Regeln,
die hypothetischen Imperative, die sie rechtfertigen könnten. Selbst wenn
sie über ein solches Wissen verfügen würde, selbst wenn sie sich die hierzu
nötige Zeit liesse und das notwendige Wissen sich aneignete, so wäre
trotzdem der Augenblick der Entscheidung – so wäre trotzdem dieser Augenblick als solcher stets ein endlicher Augenblick der Dringlichkeit und der
Überstürzung. […] Der Augenblick der Entscheidung ist […] ein Wahn.
[…] Auch wenn man von der Hypothese ausgeht, dass die Zeit und die
Überlegtheit, die Geduld des Wissens und die Meisterschaft unbegrenzt
sind, ist die Entscheidung in ihrer Struktur endlich, so spät sie auch getroffen werden mag: dringliche, überstürzte Entscheidung, in der Nacht des
Nicht-Wissens.«40
Eine Entscheidung übersteigt also die Ordnung des Wissens. Sie ist
»strukturell im Bruch mit dem Wissen und damit der Nicht-Offenbarung
verantwortet«.41 Sie muss »zerreissen oder aufschneiden« und muss »infolgedessen den Rahmen des Möglichen sprengen«.42 Wäre sie nicht »überbordend«, liesse sie sich von einem Wissen schützen, das heisst »in einer
Bestimmung sich einschliessen und durch die Unteilbarkeit eines identifi37
38
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Derrida, Gesetzeskraft, S. 49 f.
Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Philosophische Fragmente, Frankfurt a.M. 1988, S. 31, 33.
Jacques Derrida, Gesetzeskraft, S. 105.
Ebd., S. 54.
Jacques Derrida, Den Tod geben, in: Anselm Haverkamp (Hrsg.), Gewalt und
Gerechtigkeit, Derrida – Benjamin, Frankfurt a.M. 1994, S. 331–445, 404.
Jacques Derrida, Eine gewissse Unmöglichkeit, vom Ereignis zu sprechen, Berlin
2003, S. 44.
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zierenden Zuges begrenzen«43, würde sie sich in die Entwicklung eines
Programms oder in die maschinelle Subsumation eines bestimmten Falls
transformieren. Es gäbe Technik, Berechnung, Programm – aber keine
Entscheidung.
Rückt die Entscheidung in das Zentrum des Interesses, verschiebt sich
aber auch der Blick auf Zweifel und Ungewissheit. Zweifel und Ungewissheit werden nicht mehr als unausweichliche Übel gesehen, sondern als
Bedingung der Möglichkeit von Entscheidung und Gerechtigkeit. Ohne
Zweifel und Ungewissheit gibt es weder Entscheidung noch Gerechtigkeit.
Damit wird natürlich nicht behauptet, dass es Entscheidung und Gerechtigkeit auch gäbe. Derrida betreibt keine Ontologie, sondern eine Semantik/Logik – oder, wenn man so will, eine transzendentale, d.h. die Bedingung der Möglichkeit erkundende Analyse der Gerechtigkeit. Ontologische
Voraussetzungen sind nicht im Spiel.
Mit dem Hinweis auf Zweifel und Ungewissheit als notwendige Bedingung der Möglichkeit wird die Struktur einer Entscheidung allerdings erst
zur Hälfte erfasst. Derrida gibt zu Recht zu bedenken, dass eine Entscheidung nicht nur in der Ordnung des Wissens, sondern auch in der Ordnung
des Nichtwissen unmöglich wäre. Der Riss oder (Ab-)Bruch darf nicht rein
sein. Eine Entscheidung verlangt immer auch »das thematische Wissen
dessen, was getan ist, was die Handlung bedeutet, was ihre Ursachen und
Ziele sind, etc.«.44 Wie könnte eine Entscheidung denn auch ohne Wissen
und Bewusstsein gefällt werden, ohne zu wissen, was man tut, aus welchem
Grund, mit welcher Absicht und unter welchen Bedingungen? Mit dem
genannten Hinweis entgeht Derrida dem Vorwurf, den Ludwig Wittgenstein
bekanntlich am »leer laufenden cartesianischen Zweifel« (Habermas) übt:
»Wer an allem zweifeln wollte, der würde auch nicht zum Zweifel kommen. Das Spiel des Zweifelns selbst setzt schon die Gewissheit voraus.«45
Zugleich macht er auf eine »ursprüngliche und irreduzible Verwicklung«,
auf eine »Kontamination zwischen zwei heterogenen Ordnungen«, kurz:
auf die Aporie der Entscheidung aufmerksam. Die Bedingung der Möglichkeit ist die Bedingung der Unmöglichkeit. Und: Eine Entscheidung ist
nie Entscheidung genug.46 An der Fehlbarkeit eines jeden Wissens hat sich
damit nichts geändert.
Die Aporie der Entscheidung überträgt sich natürlich auch auf die Gerechtigkeit. Auch die Gerechtigkeit verlangt eine »doppelte Geste«, erfor43
44
45
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dert zwei Bewegungen, die sich ineinander nicht übersetzen lassen. Zweifel
und Ungewissheit sind die Bedingungen der (Un-)Möglichkeit der Gerechtigkeit. Bei Habermas kommt dies nicht in den Blick. Allerdings böte seine
Formalpragmatik durchaus Raum für Gerechtigkeit. Dies liesse sich zeigen,
wenn etwa die Genese des lebensweltlichen Hintergrundwissens, oder
allgemeiner: nicht nur die Verwendung verfügbarer Begriffe, sondern auch
deren Bildung, d.h. die Konstitution von Sinn und Bedeutung betrachtet
würde. Damit wird nicht gesagt, Gerechtigkeit sei zwangsläufig an Verständigungsprozesse gebunden. Argumentation und Begründung sind
keine notwendigen Voraussetzungen.47 Eine letzte Bemerkung zur Entscheidung:
Sowohl Derrida als auch Habermas gehen von der Fallibilität des Wissens aus. Dies führt Habermas zu einer formalen Pragmatik. Die Frage der
Wahrheit wird aus deren Perspektive beantwortet. Derrida sucht dagegen
keine Kriterien der Wahrheit, sondern analysiert die Struktur der Entscheidung und der Gerechtigkeit. Damit bleibt ihm aber die Welt erhalten –
während sie bei Habermas mit der Dominanz des Hintergrundwissens
verloren zu gehen scheint. Allerdings spricht Derrida – aus guten Gründen
– nicht mehr von der Welt, sondern vom Anderen. Dieses ist bei jeder
Entscheidung im Spiel. Aufgrund der notwendigen Abwesenheit des Wissens ist eine Entscheidung nämlich in ihrem eigensten Augenblick, im
Moment des Entscheidens immer schon dem Fremden und Verborgenen
oder eben: dem Anderen ausgesetzt. Gegenüber diesem öffnet sie sich, zu
diesem setzt sie sich in Beziehung – allerdings in eine beziehungslose, heteronome und dissymmetrische Beziehung, da in der Epoché der Entscheidung kein Wissen zur Verfügung stehen kann.48 Noch einmal: Gäbe es
Wissen, gäbe es keine Entscheidung (bzw. wäre die Entscheidung bereits
getroffen worden).
Die Beziehung zum Anderen ist also analytisch mit der Entscheidung
verbunden. An anderer Stelle spricht Derrida auch von einem Erwarten
ohne Erwartungshorizont49 – oder einer »absoluten Gastfreundschaft«, die
dem Anderen bereitet wird, einem vorbehaltlosen »›Ja‹ zu dem oder der
Ankommenden«, einem »›Komm!‹« zur nicht antizipierbaren Zukunft«.50
Werden diese Aspekte berücksichtigt, lässt sich erfassen, warum zwischen
47
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Eine Untersuchung der Konstitution von Sinn und Bedeutung leistet im übrigen
Popper – und kommt dabei nicht von ungefähr auf Dezision und Entscheidung.
Die Architektonik der »Theorie der Falsifikation« bleibt dabei allerdings unangetastet.
Vgl. hierzu Jacques Derrida, Den Tod geben, S. 393 f.
Jacques Derrida, Marx’ Gespenster. Der Staat der Schuld, die Trauerarbeit und die
neue Internationale, Frankfurt a.M., S. 54.
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Entscheidung und Gerechtigkeit kein Unterschied besteht, Gerechtigkeit
und Entscheidung also letztlich zusammenfallen. Ausdruck findet dies
etwa im Diktum, die Dekonstruktion sei die Gerechtigkeit.51 »Dekonstruktion« bedeutet nämlich nichts anderes als eine Neu-Setzung oder NeuEntscheidung – nachdem die Sedimente der Lebenswelt abgetragen und
deren Implikationen freigelegt wurden.
Die Analyse zu Entscheidung und Gerechtigkeit lässt die Inhalte von
Entscheidung und Gerechtigkeit offen. Zudem können aus ihr keine normativen Aussagen abgeleitet werden – auch nicht, dass man sich entscheiden oder gerecht sein soll. Derrida geht es allerdings weniger um die Analyse von Entscheidung und Gerechtigkeit, sondern um das Ereignis (von
Entscheidung und Gerechtigkeit) selbst. Seine Arbeiten bezwecken letztlich ein Stattfinden – nicht nur des Textes, auch nicht bloss der Lektüre,
sondern des Ereignisses in verschiedenen Kontexten. Deshalb vermitteln
sie kein Wissen, streben auch nicht nach Verständigung.52 Ihre Aufgabe ist
vielmehr in der »Benennung« zu sehen – allerdings nicht in der »blossen
Benennung«, sondern der »Anrufung«53, d.h. des »Beim-Namen-Rufens,
[…] der Gabe oder des Rufs der Anwesenheit im Namen«.54 Damit zielen
sie per se auf »einen Einbruch oder einen Ausbruch«. Denn »falls es sie
gibt, die singuläre Ereignishaftigkeit dessen, was geschieht und (mit) mir
geschieht oder dessen, der da unversehens kommt und über mich kommt
[…], wenn es also dergleichen gibt, dann setzt es einen Einbruch oder einen
Ausbruch voraus, der den Horizont sprengt, der jede performative Regelung, jede Vereinbarung und jeden von einer Konventionalität beherrschbaren Kontext unterbricht. Was nichts anderes heisst, als dass dieses Ereignis
einzig dort stattfindet, wo es sich von keinem ›als ob‹, zumindest von keinem bereits lesbaren, entzifferbaren und als solches artikulierbaren ›als ob‹
bändigen lässt.«55
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Die Unsicherheit – ein moralisches Gut?
Zukunftsplanung im Zeitalter prädiktiver Gentests
Das Dasein überhaupt wird als Grenze erfasst.
[…] Wir werden wir selbst, indem wir in die
Grenzsituationen offenen Auges eintreten. […]
Grenzsituationen erfahren und existieren ist
dasselbe. In der Hilflosigkeit des Daseins ist es
der Aufschwung in mir.
Karl Jaspers (1932)1

Jedes menschliche Leben wird mit Grenzsituationen konfrontiert. Der
Grenzsituation können Ungewissheiten und Zweifel vorausgehen, genauso
gut kann eine Grenzsituation Unsicherheiten und Zweifel nach sich ziehen.
Das Durchleben solcher Grenzsituationen ist für uns Menschen nicht nur
unvermeidbar, sondern kann als Teil unserer conditio humana verstanden
werden. Auf diese Verbindung zur conditio humana verweist Karl Jaspers aus
existenzphilosophischer Perspektive, wenn er sagt, dass Grenzsituationen
»erfahren« und als Mensch »existieren« »dasselbe« sei. Gleichzeitig deutet er
an, dass hierin eine große Chance liegt: Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge kann der »Aufschwung in mir« sein. Unter Grenzsituationen werden
zwar generell schlimme und bedrohliche Situationen verstanden, sie können von Betroffenen aber auch retrospektiv in einen positiven Sinnzusammenhang gesetzt werden und zu einer neuen Klarheit in der eigenen
Lebensgestaltung führen. Verkürzt könnte man sagen: Die Existenzphilosophie war schon immer ein Freund der existenziellen Lebenskrisen. Demgegenüber scheint sich im postmodernen Alltag niemand mit Krisen beschäftigen zu wollen. Wenn davon ausgegangen wird, dass Grenzsituationen immer mit Verunsicherungen einhergehen, diese Verunsicherungen
aber unterschiedlich bewertet und heute in gewissen Kontexten nur noch
als störend und negativ begriffen werden, dann stellt sich die Frage nach
den Gründen: Warum wollen wir Unsicherheiten und Zweifel aus unserer
Lebenswelt ausschalten? Oder: Warum scheuen wir uns, einer existenziellen Unsicherheit klar ins Auge zu blicken?

1

Karl Jaspers, Philosophie. Band II. Existenzerhellung, München, 1991, S. 209, S. 204
[Erstausgabe 1932].
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Der vorliegende Text zeigt auf, dass Unsicherheiten und Zweifel
durchaus als positive Komponenten einer komplexen Lebenssituation
verstanden werden können. Sie müssen nicht notwendigerweise als beschränkend oder ›schwächlich‹, sondern können durchaus als bereichernd
und ›stark‹ angesehen werden. Gefordert wird ein Wille zum Perspektivenwechsel, der die bestimmte Betonung der Unsicherheit und den moderat angewandten Zweifel als sinnkonstitutiv für unser Leben beschreibt.
Zur Illustration dieser Zusammenhänge dient eine der aktuellsten Errungenschaften der modernen Medizin – die Gendiagnostik. Es werden Patienten zu Wort kommen, die im Zusammenhang zu prädiktiven genetischen Tests eigene Erfahrungen mit existenzieller Unsicherheit machen
mussten. Deren positive und teilweise überraschende Umgangsweisen mit
den ›neuen genetischen Unsicherheiten‹ zeigen allerdings Wege auf, die
interessante und unerwartete Implikationen zum benefit of the doubt nahe
legen.
Zur Darstellung dieser Zusammenhänge soll folgendermaßen vorgegangen werden: In einem ersten Schritt zur Begriffsklärung und thematischen Platzierung soll dargelegt werden, was hier unter Unsicherheiten und
Zweifeln verstanden wird, gleichzeitig soll aufgezeigt werden, was unter
Gendiagnostik bzw. prädiktiven genetischen Tests gefasst wird. Die im
Folgenden verwendeten Patientenbeispiele und Zitate entstammen einer
qualitativen Interviewstudie zu Entscheidungen in der Gendiagnostik. Die
Methodik dieser Studie und der ethische Bezug der Studienausrichtung soll
in einem zweiten Schritt ausgeführt werden. In einem dritten Schritt kommen die interviewten Patienten selbst zu Wort. Diese Patienten standen
vor der Entscheidung, einen prädiktiven Gentest zu einer späteinsetzenden
untherapierbaren neurologischen Erkrankung durchführen zu lassen: Will
ich mit 30 Jahren in bester Gesundheit wissen, dass ich mit 50 Jahren an
Chorea Huntington erkranken werde? Genau diese Frage stürzte die Betroffenen in existenzielle Verunsicherung. Dennoch gelang es ihnen oftmals, neue Sinnzusammenhänge zu entwickeln, um diese Unsicherheiten in
positive Lebenschancen umzuwandeln.
Die Patientenbeispiele werden dann als Ausgangspunkt genommen, um
den möglichen Einfluss der zunehmend verfügbaren gendiagnostischen
Angebote in Bezug auf unsere Zukunftsplanungen zu hinterfragen: Wie
viel medizinisches Wissen (bzw. Nicht-Wissen) möchte ich über meine
eigene Zukunft erlangen? Wie viel Sicherheit will ich anhand genetischer
Untersuchungen erreichen? Und darauf aufbauend: Könnte eine Unsicherheit in der Zukunftsplanung nicht auch ein moralisches Gut sein?
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Zur Begriffsklärung: Zweifel und Gendiagnostik
Schon vor Jahren bemerkte ich, wie viel Falsches ich von Jugend auf als wahr hingenommen habe, und wie zweifelhaft alles sei, was ich
später darauf gründete; darum war ich der
Meinung, ich müsse einmal im Leben von
Grund auf alles umstürzen und ganz von vorne
anfangen, wenn ich je irgend etwas Festes und
Bleibendes in den Wissenschaften aufstellen
wolle.
René Descartes (1641)2

Mit diesen Sätzen beginnt René Descartes (1596–1650) seine »Meditationen über die Grundlagen der Philosophie« im Jahre 1641. Descartes wird
gemeinhin als Urvater des philosophischen Zweifels angesehen. Abgesehen
von der antiken Skepsis, dem Glaubenszweifel im Neuen Testament und
der frühneuzeitlichen Weiterentwicklung der antiken Skepsis durch z.B.
Michel de Montaigne (1533–1592) war es zuerst Descartes, der den radikalen Zweifel konsequent als theoretisches Instrument einsetzte, um seinen
Überlegungen ein gesichertes Fundament zu verleihen.3 Aus heutiger Sicht
scheint es wichtig zu betonen, dass Descartes nicht einfach nur sein eigenes Dasein als unsicher empfand oder sich mit seinen Zweifeln auf eine
Art Selbstfindungsreise begeben wollte – nein, für Descartes war es vorrangig, etwas »Festes und Bleibendes für die Wissenschaften« zu finden. Er
wollte eine neue Methode für die Wissenschaft entwickeln. Von diesem
Ansatzpunkt ausgehend versuchte er mit zwingenden Schlüssen zu komplexen, aber unbestreitbaren Wahrheiten zu gelangen. So versuchte er alle
Fundamente seines Denkens zu untergraben, stellte die Sinneswahrnehmungen und Gedächnisleistungen in Frage und ging in seinem radikalen
Zweifeln sogar von der Annahme eines bösen Geistes aus, der den Menschen in allen Wahrnehmungen täuschen könnte. Auf diesem Weg stiess er
auf seine erste Wahrheit, die ihm klar und deutlich erschien: Das eigene
Selbst. Auch im äußersten Zweifel muss ich vorausetzen können, dass ich
es bin, der zweifelt.
Wir möchten den cartesianischen Zweifel zum Ausgangspunkt nehmen
und für den vorliegenden Text folgende Begriffsbestimmungen einführen:
2
3

René Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Stuttgart, 1998,
S. 7 [Lateinische Erstausgabe 1641].
Vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. von Joachim Ritter et al., Basel,
2004, S. 1520 ff.
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Unter ›zweifeln‹ sei nach Descartes eine philosophische Methode, eine
gezielte Reflexion auf Unstimmigkeiten und Uneindeutigkeiten verstanden
– eine Art Metaebene. Diese Metaebene möchten wir kontrastieren mit
den täglichen Unstimmigkeiten und Uneindeutigkeiten unserer Lebenswelt,
die aus Sicht des einzelnen Individuums mit dem Begriff der ›Unsicherheit‹
zusammengefasst werden sollen. So sei eine heuristische Unterscheidung
zwischen der Metaebene des Zweifels und der Objektebene der Unsicherheit vorgenommen, um anhand dieser Unterscheidung der folgenden Darstellung größere Klarheit verleihen zu können. In einem nächsten Schritt
werden diese beiden Begriffsebenen auf die Gendiagnostik bezogen. Zuerst aber noch einige Erläuterungen zur Gendiagnostik an sich.
Die Gendiagnostik stellt über die pränatale Diagnostik bzw. durch die
zunehmende Anzahl genetischer Tests einen neuen, schnell wachsenden
Zweig der molekularbiologischen Medizin dar. Die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften SAMW fasst die Gendiagnostik
unter dem Überbegriff der genetischen ›Untersuchung‹ zusammen und
definiert folgendermaßen: »Unter dem Begriff ›genetische Untersuchungen‹
werden […] beim Menschen alle Laboranalysen verstanden, die darauf
abzielen, genetische Informationen zu gewinnen.«4 Den Autoren dieser
Definition schien es wichtig, den Begriff der genetischen Untersuchungen
so offen wie möglich zu fassen, um alle Analyseverfahren einzuschließen,
die in irgendeiner Form Aussagen über die genetische Konstitution von
Menschen machen können. Dies bedeutet, dass sowohl so genannte zytogenetische Untersuchungen von Chromosomen (wie dies z.B. bei einer
Fruchtwasseruntersuchung in der Pränataldiagnostik der Fall ist) als auch
molekulargenetische Untersuchungen von DNA bzw. RNA-Sequenzen
oder transkribierten Proteinen (wie dies bei einem eigentlichen genetischen
Test der Fall sein kann) zusammenfassend mit dem Überbegriff der genetischen Untersuchung bezeichnet werden können.
Eine besondere Art der Anwendung von genetischen Untersuchungen
stellen die ›prädiktiven‹ (oder: ›präsymptomatischen‹) Gentests dar. Darunter versteht man die Identifikation einer Erbanlage zu einem Zeitpunkt,
bevor der Getestete von den Symptomen der Krankheit betroffen ist, die
durch diese Erbanlage ausgelöst werden könnte. In der Regel weiß der
oder die Betroffene aufgrund der eigenen Familiengeschichte von dem
möglichen eigenen Krankheitsrisiko. Mit dem prädiktiven Gentest wäre für
den Betroffenen eine Wahrscheinlichkeitsaussage gewonnen, eine probabilistische Annäherung an das eigene Risiko, an dieser Kankheit im Laufe des
eigenen Lebens zu erkranken. Als typische Beispiele für den Anwendungs4
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bereich prädiktiver Gentests können erbliche Krebserkrankungen genannt
werden. Erkennt man die mutierten Gene bei Risikopersonen früh genug,
lässt sich das Fortschreiten der Krankheit in ein unheilbares Stadium eventuell verhindern. Fällt der prädiktive Gentest für den Betroffenen also
positiv aus (z.B. mit einer 80prozentigen Wahrscheinlichkeit der Erkrankung), dann können Früherkennungsmaßnahmen besonders engmaschig
durchgeführt werden.
Auch die Erbkrankheit Chorea Huntington5 wird oft im Zusammenhang mit prädiktiven Gentests genannt. Diese monogenetisch bedingte,
autosomal-dominante, neurodegenerative Erkrankung stellt gemeinhin
sogar das Paradebeispiel dar, um aus sozialwissenschaftlicher und/oder
ethischer Sicht den Nutzen und die Implikationen eines prädiktiven Gentests zu hinterfragen. Der Gentest sagt die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Krankheit mit 99,9% voraus. Die Krankheit wird aber erst zwischen dem 40sten und 60sten Lebensjahr manifest, führt dann aber unaufhaltsam zum fortschreitenden Verlust sämtlicher motorischer und intellektueller Fähigkeiten. Außerdem kommt es zu schweren Wesensveränderungen, Aggressivität, Autismus, oft auch verbunden mit Depressionen. Der
Tod ist unvermeidbar.
Chorea Huntington stellt deshalb ein Paradebeispiel in der biomedizinethischen Literatur dar, weil man zwar einen genetischen Test zur Erbdisposition durchführen lassen kann – es aber bislang keine Therapie der
Krankheit gibt. Vorliegend ließe sich gemäß der obigen Unterscheidung
zwischen ›Zweifel‹ und ›Unsicherheit‹ also folgendermaßen unterscheiden:
Aus der Perspektive der akademischen biomedizinischen Ethik werden
Zweifel geäußert, wie sinnvoll die Durchführung eines prädiktiven Gentests
ist, wenn dem Betroffenen keine Therapie für die kommende Erkrankung
angeboten werden kann. Aus der Perspektive des einzelnen Betroffenen
ergibt sich mit dem Angebot des prädiktiven Tests folgende Unsicherheit:
Möchte ich schon vor dem eigentlichen Krankheitsausbruch wissen, dass
ich in meiner eigenen Zukunft irgendwann an Chorea Huntington erkranken werde? Wie gehe ich mit dieser Unsicherheit in der Testentscheidung
um? Und: Wie kann ich nach dem Test mit dem ›neuen genetischen Wissen‹ mein Leben gestalten?
Eben diese Phase der Unsicherheit in der Testentscheidung soll vorliegend zuerst aus der Betroffenenperspektive (›Unsicherheit‹) und dann aus
5

Aus medizinischer Sicht vgl. z. B. Roches Lexikon der Medizin, München, 1998,
S. 288. Aus sozialwissenschaftlich bzw. ethischer Sicht vgl. Thomas Lemke, Veranlagung und Verantwortung, Bielefeld, 2004. Monica Konrad, Narrating the new predictive genetics, Cambridge, 2005. Zur betroffenen Gensequenz siehe Susan Andrew et al., The relationship between trinucleotide (CAG) repeat length and clinical
features of Huntington’s disease, Nature Genetics, 1993, 4, S. 398 ff.
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biomedizinethischer Sicht (›Zweifel‹) weiter verfolgt werden. Zur Annäherung an den Umgang mit der Unsicherheit wird auf Interviews mit Betroffenen zurückgegriffen, die sich eben jener Lebenssituation ausgesetzt sahen. Zuerst aber noch einige Ausführungen zur Methodik der Interviewdurchführung

Zur Methodik: Eine qualitative Interviewstudie zu Entscheidungen in der Gendiagnostik
Ich beziehe mich vorliegend auf eine qualitative Interviewstudie, die in den
Jahren 2002–2005 an der Universität Basel in der ›Arbeitsstelle für Ethik in
den Biowissenschaften‹ durchgeführt worden ist. Die Studie trug den Titel:
»Time as a contextual element in ethical decision-making in the field of
genetic diagnosis.«6
Hauptsächliches Forschungsziel der Studie war es, gendiagnostische
Entscheidungssituationen aus der Perspektive der Betroffenen zu untersuchen. Gleichzeitig lag ein Untersuchungsschwerpunkt auf den zeitlichen
Aspekten dieser Entscheidung. Das Projekt ging davon aus, dass der Sicht
der eigentlich Betroffenen im ethischen Diskurs zu genetischen Fragestellungen bislang zu wenig Beachtung geschenkt worden ist.
Es wurden zu vier unterschiedlichen Bereichen von genetischen Untersuchungen insgesamt 25 semi-strukturierte Interviews durchgeführt. Zum
einen wurden Frauen zu ihren Erfahrungen im Bereich der Pränataldiagnostik befragt, zum zweiten wurden Menschen interviewt, die sich für
oder gegen die Durchführung von genetischen Tests zu KrebsDispositionen entschieden hatten, zum dritten wurden Interviews geführt
zu so genannten Carrier-Tests bei der rezessiv vererbten Mukoviszidose.
Viertens wurden zwei Familien interviewt, die von der Erbkrankheit Chorea Huntington betroffen sind. Innerhalb dieser beiden Familien war jeweils ein Elternteil bereits an Chorea Huntington erkrankt und die erwachsenen Kinder in diesen beiden Familien überlegten zum Zeitpunkt des
Interviews gerade, ob sie einen prädiktiven Gentest durchführen lassen
sollten, um eben zu erfahren, ob sie die Krankheitsdisposition von ihrem
erkrankten Elternteil geerbt haben oder nicht. Vorliegend sind es nur diese
ingesamt vier Interviews der jüngeren Generation der beiden ›HuntingtonFamilien‹ (zwei Geschwister in jeder der beiden Familien) auf die ich mich
beziehen werde.
6
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Die Unsicherheit – ein moralisches Gut?
Die Konzeption der Fragebogen und die Auswertung der semistrukturierten Interviews folgte generell den in der Grounded Theory entwickelten Methoden für qualitative Forschung. Darüber hinaus benützten
wir die interpretative phänomenologische Analyse, wie sie Jonathan A.
Smith entwickelt hat. Das Ziel seines Ansatzes ist es, die Perspektive einzelner Betroffener in ihrer Lebenswelt zu verstehen. In den Interviews
brachten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Geschichte ihrer Entscheidung zur Sprache. Sie erklärten die Hintergründe, die Schwierigkeiten
und die zur Lösung führenden Beweggründe. Unser Ziel war es, die Wahrnehmung und das Verständnis der Betroffenen zu beschreiben, ohne vorgefasste Hypothesen oder festgelegte Analysekategorien anzuwenden. Es
muss betont werden, dass diese Art von Methodik keinen Anspruch auf
statistische Repräsentativität erheben kann. Die interviewten Betroffenen
wurden vielmehr wie Informanten behandelt, die sich an einem für uns
unbekannten Teil der Welt befanden und uns davon berichten konnten,
wie sie sich darin zurechtfanden.
In der Durchführung und Auswertung der Interviews wurden die Entscheidungen oder die Aussagen der Teilnehmenden auch nicht moralisch
beurteilt. Unser Team orientierte sich in dieser Projektphase am Ideal der
Werturteilsfreiheit, wie sie für die empirische Sozialforschung selbstverständlich ist. In einer zweiten Projektphase wurde dann aber versucht, die
empirisch gewonnenen Ergebnisse mit dem normativen Diskurs der Bioethik in einen Zusammenhang zu stellen. Dort wurde z.B. die Frage gestellt, ob in der bioethischen Literatur die Themen überhaupt vorkommen,
die aus der Perspektive der Betroffenen als relevant betont wurden. Es
konnten eine ganze Reihe von Themen aufgezeigt werden, die ethisch
relevant oder gar brisant sein können, wenn die Entscheidung über die
Durchführung des Tests nicht aus der Anbieter-, sondern aus der Patientenperspektive betrachtet wird. Die Verbindung zwischen der Empirie und
der ethischen Diskussion ist in dieser Vorgehensweise eine hermeneutische, nicht eine deduktive. Es geht darum zu verstehen, worin die ethischen Fragen für die Betroffenen bestehen. So war es überraschend, dass
alle vier Befragten aus der jüngeren Generation der beiden HuntingtonFamilien den prädiktiven Gentest abgelehnt hatten und offensichtlich (für
den Moment) ein Leben mit der Unsicherheit bevorzugten. Diese Unsicherheit wurde von ihnen in differenzierter Weise dargestellt.

Zur Patientensicht: Anatomie der Unsicherheit
Bevor wir uns den Aussagen der Teilnehmenden zuwenden, möchten wir
unterstreichen, dass es uns hier nicht darum geht, Mitleid zu erwecken. Es
geht uns vielmehr um ein differenziertes Verständnis für die Situation in
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ihrer Perspektive, nicht um das, was Walter Lesch treffend als einen »diffusen Betroffenheitspathos« beschreibt: »Eine narrative Ethik hat nichts mit
einem diffusen Betroffenheitspathos zu tun. Sie verlangt kein Mitleid, sondern die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel.«7
Noch bevor man also als Außenstehender versucht, sich Gedanken über die Zukunftsplanung mit einem prädiktiven Gentest zu machen, sollte
man sich zuerst einmal die Perspektive derer anhören, die mit solchen
Planungen persönliche Erfahrungen gemacht haben. Dazu seien die insgesamt vier Betroffenen, die im Folgenden näher zu Wort kommen, zunächst –
mit geänderten Namen – etwas genauer vorgestellt.
Zum Zeitpunkt unseren Interviews waren die Geschwister Dirk und
Daria (die jüngere Generation der ersten ›Huntington-Familie‹) 26 und 29
Jahre alt. Ihre 57jährige Mutter Waltraud war seit ungefähr drei Jahren an
Huntington erkrankt und hatte auch schon einen diagnosesichernden Gentest zur Bestätigung ihrer Erkrankung durchführen lassen. Die beiden
Brüder Sebastian und Domenik (aus der zweiten ›Huntington-Familie‹)
waren zum Interviewtermin 28 und 25 Jahre alt. Ihr 59jähriger Vater Martin war seit einigen Jahren erkrankt und hatte auch – wie Waltraud – erst
dann einen genetischen Test zur Diagnosesicherung durchführen lassen,
als er schon deutliche Symptome der Erkrankung gezeigt hatte.
Im Interview wurden von Dirk, Daria, Sebastian und Domenik unterschiedliche Aussagen zu ihrem Entscheidungskontext, Handlungskontext,
zu eigenen Erfahrungen und Vorstellungen gemacht. Aus der Vielzahl von
Themen sollen für den vorliegenden Zusammenhang vor allem diejenigen
herangezogen werden, die in einem direkten Zusammenhang zur Unsicherheit der Betroffenen standen. Es zeigte sich, dass die Unsicherheit in
drei Phasen in unterschiedlicher Bedeutung auftrat: Eine erste Phase der
Unsicherheit ergab sich zu der Zeit, als sie nicht wussten, ob ihre Mutter
bzw. ihr Vater nun wirklich an Chorea Huntington erkrankt war oder nicht
(a). Nach der Bestätigung der Erkrankung des Elternteils wurde der jüngeren Generation ein prädiktiver Gentest vorgeschlagen, und sie sahen sich
in dieser Lebensphase gezwungen, sich mit der Möglichkeit des Testangebotes auseinander zu setzen (b). Sie alle entschieden sich gegen einen prädiktiven Test, suchten aber neue Sinnzusammenhänge zu finden, um langfristig mit der eigenen Unsicherheit umgehen zu lernen, die sich daraus
ergab, dass sie mit einem kranken Elternteil eine 50% Wahrscheinlichkeit
haben, irgendwann auch selbst an Huntington zu erkranken (c).8
7
8
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Die Unsicherheit – ein moralisches Gut?
(a) Erste Phase der Unsicherheit: Hat meine Mutter/mein Vater
die Krankheit?
Diese erste Phase der Unsicherheit soll an Darias Interviewbeispiel verdeutlicht werden. Sie wusste lange nicht, ob ihre Mutter Waltraud betroffen war oder nicht. Noch vorher, als sie noch ein Teenager war, da wusste
sie zwar schon, dass ihr Großvater eine ›seltsame‹ Krankheit gehabt hatte
und dass diese Krankheit irgendwie vererbt wird. Sie konnte sich zu jener
Zeit aber nur ganz grob vorstellen, was Vererbung denn überhaupt zu
bedeuten hat; sie hatte die Grundlagen dazu in der Schule gelernt:
Daria: »Wir hatten in der Biologie ›Vererbung‹, also, ich wusste ein bisschen so, wie
das funktioniert.«
Im Interview machte Daria dann deutlich, dass es einen großen Unterschied darstellt, ob man einfach nur von einer möglichen Vererbung weiß,
oder ob man sich anfängt, darüber unsicher zu werden, dass man vielleicht
selbst einmal von dieser ›Vererbung‹ betroffen sein kann. Es gab nämlich
eine Zeitspanne, da wusste sie einfach nur von der Krankheit des Großvaters – und sie kannte aus der Schule die genetischen Regeln dazu:
Daria: »[…] als ich (mit 19, 20 Jahren) in der Ausbildung war, […] Und ja irgendwie war es so halt: ja, okay, ich habe so eine 25 Prozent Chance9 das zu kriegen, statistisch gesehen, das war sehr weit weg für mich. […] Ich wusste nur, es ist vererbbar, ich
kann das auch bekommen, aber ja, mehr nicht.«
Ähnlich ging es auch ihrem Bruder. Auch er wusste durch den Großvater
von der möglichen Krankheit in der Familie – auch er machte sich zu jener
Zeit kaum Gedanken darum:
Dirk: »Dann ging es so quasi vergessen und ich habe mir auch nie Gedanken gemacht,
wegen der Vererbung oder so weiter.«
Bei beiden bedurfte es dann eines speziellen »Schlüsselerlebnisses«, um in
die Phase der ersten Unsicherheit einzutreten. Diese erste Phase bezog sich
auf die Erkrankungsmöglichkeit der Mutter. Gleichzeitig wurden sich beide
damit ihres eigenen Erkrankungsrisikos »bewusst«:
Dirk: »Und dann war so ein Schlüsselerlebnis: Anfangs 2001 […]. Also mir ist es
aufgefallen beim gemeinsamen Abendessen, vor allem dann, also wir nehmen eigentlich
immer ein Glas Rotwein zum Nachtessen. Und dann hat sich die Mutter nach wenig
Alkohol hat sie, ja, war sie, so wie wenn, wenn jemand besoffen (ist). […] sie konnte
sich nicht mehr so irgendwie kontrollieren. Und da ist es mir als erstes aufgefallen.«
Seine Schwester Daria beschrieb ihre Wahrnehmung der Mutter in ihrem
Interview entsprechend. Allerdings war ihr die schleichende Krankheit der
9

25%, weil sie damals nur von der Erkrankung ihres Großvaters wusste, noch nicht
von der Erkrankung der eigenen Mutter.
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Mutter nicht bei einem Abendessen, sondern bei einem gemeinsamen
Besuch in einem Schuhgeschäft aufgefallen:
Daria: »Viel näher ist es eigentlich gekommen, als ich im Herbst, ja, ich glaube meine
Mutter hat die Diagnose jetzt 2 Jahre ziemlich genau und so ein halbes Jahr vorher, bin
ich mal Schuhe kaufen gegangen mit ihr […]. Und da habe ich gemerkt, dass sie Mühe
hat mit Gehen. Also wirklich so, der Boden kommt früher oder später, das ist mir
aufgefallen. Und in dem Moment war mir eigentlich klar, dass das Chorea Huntington
sein muss.«
Beide Situationen können als Schlüsselerlebnisse interpretiert werden, in
denen Dirk und Daria klar wurde, dass ihre Mutter wahrscheinlich erkrankt
ist. Abgesehen von der Sorge um die Mutter betraten sie beide damit die
Phase der eigenen Unsicherheit: Die bis dahin fiktive eigene Erkrankungsmöglichkeit wurde zu einer realen Gegebenheit. Die daraus entstehende eigene Unsicherheit (bzw. statistische Gewissheit der eigenen
50prozentigen Krankheitsdisposition) führte speziell bei Daria zu Kontrollverlusten und Sinnkrisen:
Daria: »Also dann war ich recht verzweifelt, weil es einfach so im Prinzip jedes Thema
in meinem Leben halt irgendwie betrifft, und dann ging es mir sehr schlecht. […] Auch
das ganze Hinterfragen: ›Warum ich? – Was ist, wenn ich die Krankheit habe?‹«
Mit diesen Gedanken betrat Daria die zweite Phase der Unsicherheit und
sie wusste nicht, wie sie sich auf die Krise einstellen sollte.
(b) Zweite Phase der Unsicherheit: Wie soll ich jetzt selbst damit leben?
Alle vier entschieden sich in dieser von mir als ›zweite Phase‹ interpretierten Zeitspanne gegen die Inanspruchnahme des prädiktiven Gentests.
Dazu z.B. Sebastian und Darias Bruder Dirk:
Sebastian: »Ich für mich habe bis jetzt keinen Test gemacht und habe das jetzt im
Moment auch nicht vor.«
Dirk: »Und es ist im Moment wesentlich einfacher, den Test ein bisschen wegzuschieben.«
Eine solche Entscheidung kommt offensichtlich nicht über Nacht zustande – alle deuteten nämlich an, dass sie sich lange Zeit darüber Gedanken
gemacht haben. Dieser langwierige Entscheidungsprozess in der zweiten
Phase der Unsicherheit kann an einer Aussage von Daria illustriert werden.
Nachdem ihr die vermeintliche Krankheit der Mutter im Schuhgeschäft
bewusst geworden war, »verdrängte« sie ihr Erlebnis solange, bis sie von
ihrem Bruder Dirk darauf angesprochen wurde:
Daria: »Mein Bruder […] hat so in einem Moment, wo wir einfach so zu zweit waren,
hat er mir gesagt, er sei überzeugt, dass die Mutter die Krankheit habe. Und dann habe
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ich so meine Erinnerung, die ich etwas verdrängt gehabt hatte, an diesen Schuhkauf,
wieder hervor genommen und habe mich deshalb entschieden, dass ich mich jetzt damit
beschäftigen möchte.«
Daria entscheidet sich hier in einem ersten Schritt, sich jetzt genauer mit
der Unsicherheit der möglichen eigenen Erkrankung »beschäftigen« zu
wollen. Bis dahin hatte sie die Unsicherheit eher verdrängt. Aber dann:
Daria: »Ich habe Informationen gesucht und gelesen. In der Zeit einfach sehr intensiv,
im Sinne von, dass ich vielleicht drei Abende pro Woche wirklich intensiv recherchiert
und gelesen habe.«
Dann wurde bei ihrer Mutter Waltraud durch einen diagnosesichernden
Gentest die Krankheit bestätigt und Daria fiel es schwer, das positive Testresultat ihrer Mutter psychisch zu verarbeiten. Sie überlegte sich in einem
nächsten Schritt, eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen.
Daria: »Ich habe dann irgendwann gefunden: Okay, vielleicht brauche ich psychologische
Betreuung. […] Und ich habe die (Adresse einer Psychologin) dann angefragt, […] wo
ich die Adresse hatte, ging es mir eigentlich schon besser.«
Als es ihr besser ging, erkundigte sie sich im Institut für Genetik:
Daria: »Und ich habe dann entschieden, okay, ich gehe mich jetzt mal informieren,
bezüglich dem Gentest. Und ich war dann in dem Institut […].«
Dann verschiebt sie eine mögliche Entscheidung zum prädiktiven Gentest
mit folgender Überlegung:
Daria: »Und da habe ich eben gesagt: Okay, im Moment mache ich das nicht, ich will
definitiv meine Versicherungen erst alle optimal abschließen.«
Dann entscheidet sie sich einige Monate später trotz – oder gerade wegen –
ihrer langen Unsicherheit sehr bewusst gegen den Test:
Daria: »Und ich habe mich dann so im Frühjahr letzten Jahres [2002], habe ich mich
entschieden, dass ich im Moment den Test nicht mache.«
Anhand dieser Darstellung sollte die Komplexität des schrittweisen Entscheidungsprozesses zum oder gegen den Gentest aufgezeigt werden. Der
ganze Prozess kann durch Phasen der Unsicherheit geprägt sein. Wenn
diese Unsicherheit aber erst einmal durchgestanden war, dann können sich
neue längerfristige Perspektiven und Sinnzusammenhänge auftun. Dies
eröffnet die dritte Phase der Unsicherheit.
(c) Dritte Phase: Wie soll ich langfristig damit umgehen?
Plötzlich wird es Daria bewusst, dass es eigentlich völlig egal ist, ob sie den
prädiktiven Test durchführen lässt oder nicht. Für diese Erkenntnis hat sie
aber lange Zeit gebraucht. Ihre neue Sinnerklärung lautet:
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Daria: »Und zwar war die Entscheidung gegen den Test dann letztendlich eigentlich
einfach […]: Chorea Huntington wird immer in meinem Leben bleiben, meine Mutter
hat die Krankheit und wir sind vier andere potentielle Genträger und jemand davon
wird die Krankheit haben. Also ob ich es habe oder nicht, es wird in meinem Leben
sein. […] Ich schau das als mein Schicksal an. […] Ich betrachte es einfach einen Teil
meines Lebens, das ganze Paket, dass man geliefert bekommt.«
Daria findet hier einen Sinnzusammenhang, mit dem sie mit ihrer Unsicherheit umgehen kann. Die eigene Krankheitsmöglichkeit wird zu einer
familiären Angelegenheit. Irgendjemand wird sowieso erkranken, wieso soll
sie sich dann zu viele Gedanken um sich selbst machen? Außerdem betont
sie das Schicksal, und es gelingt ihr wohl dadurch, sich für die eigene Erkrankung nicht mehr verantwortlich fühlen zu müssen. Mit diesem neuen
Familienbild und mit der Betonung des Schicksals stellt es ein kleineres
Problem dar, der Unsicherheit ins Auge zu blicken.
Aber wie steht es mit ihrem Bruder Dirk? Und mit dem Geschwisterpaar Sebastian und Domenik? Den Test haben sie alle nicht durchführen
lassen. Sie alle hegen die Hoffnung, der Krankheit vielleicht entkommen zu
können. Würden sie jetzt aber den Test durchführen lassen, so ihr neuer
Sinnzusammenhang, dann wüssten sie ja um ihre reelle Chance – und
könnten nicht mehr hoffen, der Krankheit zu entkommen. Dirk machte
diesen Gedankengang deutlich und betont, dass ihn in die Ungewissheit
bezüglich seiner Krankheitsdisposition nicht »stört«, ganz »im Gegenteil«:
Dirk: »Und ich habe so im letzten Jahr habe ich das immer wieder, ja nein, eigentlich
über die ganze Zeit, habe ich es von mir weggestoßen, diesen Test. Ja, und da bin ich
eigentlich immer noch, also, ich konnte mich noch nicht überwinden, mich zu diesem Test
anzumelden, wobei es mich eigentlich auch nicht stört, in einer Ungewissheit zu leben,
stört mich eigentlich nicht. Im Gegenteil, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eher
bewusster lebe, im Moment lebe, vielleicht auch intensiver.«
Und insbesondere Sebastian betont seine »Hoffnung«, die für ihn eben
gerade durch die Nicht-Inanspruchnahme des prädiktiven Tests entstanden
ist.
Sebastian: »[…] weil man noch ein bisschen Hoffnung haben kann, ob die realistisch
oder nicht ist. Ich denke, es ist trotzdem einfacher, um die Problematik im Alltag verdrängen zu können. […] Ich weiß nicht [nach einem prädiktiven Test], wie gehe ich
damit um, wenn ich diese Hoffnung nicht mehr habe. Es ist einfach die Ungewissheit,
und dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also, vielleicht wäre das ja kein
Problem, aber eben, also für mich ist das der Punkt, ich weiß nicht, ob mir die Hoffnung was bringt, aber wenn sie mir was bringt, dann habe ich sie nachher nicht mehr.
[…] Mit der Unsicherheit kann ich im Moment ganz gut leben, denke ich. Ich weiß
aber nicht, wie ich mit der Sicherheit leben könnte.«
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Vor allem Sebastians letzter Satz expliziert den Kernpunkt seiner Überlegungen: Seine Unsicherheit ist für ihn hoffnungskonstitutiv. Mit seiner
Unsicherheit kann er sich gut arrangieren, aber er wüsste nicht, wie er sich
mit der Sicherheit der Erkrankungsdisposition auseinandersetzen sollte.
Das ist eine interessante und überrraschende Perspektive, weil ein Außenstehender ja kaum davon ausgehen mag, dass Unsicherheit Hoffnung
spenden kann.
Auch sein Bruder Domenik zieht aus seiner Unsicherheit eine bemerkenswerte Schlussfolgerung: Die Unsicherheit biete ihm eine gewisse Form von
Gelassenheit:
Domenik: »Eine gewisse Gelassenheit, wie mein Tod eintreten könnte.«
Die Gelassenheit scheint für Domenik dadurch zu entstehen, dass er sich
vorzustellen vermag – er weiß durch seinen Vater um die Symptome von
Huntington – wie sein eigenes Sterben einmal aussehen könnte.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Dem Außenstehenden fällt im
Zusammenhang zu einem prädiktiven Test zu Chorea Huntington im ersten Moment vielleicht nur ein, dass die Inanspruchnahme des Tests dem
Betroffenen eine Sicherheit bezüglich des Vorliegens oder Nichtvorliegens
seiner Krankheitsdisposition bieten kann: Man wüsste nach dem Test, ob
man die Krankheit bekommt oder nicht und könnte die Zukunft planen.
Umso betonenswerter erscheinen die vorliegenden Perspektiven: Bei
den von uns interviewten Teilnehmern der jüngeren Generation war es vor
allem die mit der Test-Nicht-Inanspruchnahme verbundene Unsicherheit, die
von ihnen positiv betont wurde. Sie wollten nicht wissen, ob sie die
Krankheitsdisposition in sich tragen. Sie wollten einfach weiter hoffen,
dass sie nicht erkranken. Und insbesondere Daria bezog die Unsicherheit
der möglichen Erkrankung gar nicht mehr nur auf sich selbst, sondern ging
von einer Art Familienschicksal aus. So gelang es allen Vieren nach Phasen
der Unsicherheit, ihre Lebensgestaltungsmöglichkeiten von der eventuellen
Erkrankung einigermaßen unbeeinflusst zu halten.

Zur Zukunftsplanung: Zweifel und Liminalität
Wenden wir uns nun wieder der bioethischen Metaebene zu. Die von den
Betroffenen positiv interpretierten neuen Sinnzusammenhänge nach dem
Durchleben von mehreren Phasen der Unsicherheit könnten folgende
Bedeutungen haben: Die Betroffenen konnten sehr wohl mit der Unsicherheit des prädiktiven Tests umgehen, aber auf eine ganz andere Art und
Weise als man es hätte voraussehen können. Sie nutzten die Phasen der
Unsicherheit, um neue Sinnzusammenhänge zu entwickeln, die es ihnen
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dann ermöglichten, im Angesicht der eventuell kommenden Krankheit
sinnvoll weiterzuleben.
Aus Sicht der biomedizinischen Ethik ergibt sich die Forderung, den
Betroffenen in der Testentscheidung genug Zeit zu lassen, um diese vielleicht notwendigen Phasen der Unsicherheit durchleben zu können. Es
stellt sich die Frage, ob die genetische Beratung akzeptieren kann, dass eine
Zeitspanne der Unsicherheit für den einzelnen Betroffenen durchaus sinnkonstitutiv sein mag. Hier mag man einwenden, dass es auch Betroffene
geben kann, die sich schneller für einen prädiktiven Test entscheiden und
keine Phasen der Unsicherheit benötigen. Unsere vier Interviews können
natürlich nicht als repräsentativ angesehen werden. Dennoch lässt sich
anhand der Beispiele ein Trend erkennen, und es lässt sich als vorsichtige
Implikation formulieren:
Anhand der Testentscheidung für prädiktive Gentest kann sich exemplarisch zeigen, dass das bewusste Durchleben von Phasen der Unsicherheit zu neuen Sinnzusammenhängen führen kann, die sich ohne die Phasen
der Unsicherheit vielleicht bei dem einzelnen Betroffenen nicht eingestellt
hätten. Davon ausgehend lässt sich dann die allgemeine Frage stellen, ob
Unsicherheit nicht sogar ein schützenswertes moralisches Gut sein könnte?
Schließlich ist der Zweifel ja auch eine anerkannte philosophische Methodik des Gedankenexperiments, warum sollte die Unsicherheit nicht auch
ein anerkanntes Moralprinzip in der Umgangsweise mit Alltagskrisen und
genetischen Entscheidungsdilemmata sein?
Es ist zu befürchten, dass die Antwort nahe liegt: Unsicherheit stellt in
unserer westeuropäischen Gesellschaft im angehenden 21. Jahrhundert
kein allgemein anerkanntes Gut dar, dass von Individuen angestrebt wird.
Unsicherheit ist weder hip noch en vogue, es ist kein must have, sondern eher
eine schlechte Charaktereigenschaft. Unsicherheit wird in Lebenskrisen
nicht praktiziert, sondern höchstens beim Psychotherapeuten analysiert.
Unsicherheit wird nicht antrainiert, sondern eher abgeschafft.
Seit die Buchhandlungen mit Lebensratgebern des Schlages ›Sorge
Dich nicht, lebe!‹ angefüllt sind und seit das allabendliche Fernsehprogramm eine ›you can become a star‹-Mentalität propagiert, bleibt wenig
Platz für eine bewusst gelebte Unsicherheit. Schade – ganz offensichtlich
haben die Phasen der Unsicherheit unseren vier Interviewteilnehmern im
Anblick der lebensbedrohlichen Erkrankungsmöglichkeit neue Sinnhorizonte eröffnet. Muss man also zuerst mit einer Grenzsituation konfrontiert
sein, um sich Phasen der Unsicherheit zuzugestehen?
Was aber, wenn man Unsicherheit als moralisches Gut zu begreifen
suchte? Was, wenn Unsicherheit als notwendige Komponente im Prozess
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des Umgangs mit einer moralisch schwierigen Lebenssituation verstanden
werden könnte?
Der Anthropologe Arnold van Gennep (1873–1957) führte den Begriff
der Liminalität ein, um in primitiven Gesellschaften Übergangsphasen
zwischen Ritualen zu beschreiben. Gemeint sind Rituale, die für das betroffene Gesellschaftsmitglied mit einem Wechsel in dessen sozialen Status
verbunden waren (wie z.B. der Eintritt ins Erwachsenenalter, eine Vermählung etc.). In van Genneps Verständnis war die liminine Zeitspanne grundsätzlich dreigeteilt: Zuerst eine Phase der Trennung vom vertrauten sozialen Umfeld, dann eine Zeitspanne des Übergangs, dann eine Zeit der Eingewöhnung in der neuen Rolle. Notwendigerweise waren diese Phasen für
den Betroffenen von Unsicherheiten begleitet. Schließlich musste er oder
sie sich zunächst an den Rollenwechsel bzw. an die neuen Verantwortungen in der neuen Rolle gewöhnen.10
Könnte man die Unsicherheit, im Rückgriff auf Van Genneps Konzept
der Liminalität auch in unserer Zeit und unserer Gesellschaftsform als
sinnkonstitutive liminine Übergangsphase in moralisch schwierigen Lebenssituationen begreifen? Dies mag für Situationen gelten, in denen zukunftsrelevante Entscheidungen für genetische Tests getroffen werden
müssen – es mag aber auch für andere Situationen gelten, die den Einzelnen zunächst in einer Form der Handlungsunfähigkeit zurücklassen. Ein
Durchleben der Unsicherheit mag die Handlungsfähigkeit wieder von
alleine zurückkommen lassen. Dann wäre die Unsicherheit zwar vielleicht
immer noch kein unzweifelhaftes moralisches Gut. Aber sie könnte zumindest als sinnstiftende Komponente der conditio humana verstanden werden. Dann gäbe es auch keinen Zweifel mehr, dass es ab und zu gerade der
Unsicherheit bedarf, um das eigene Leben sinnvoll zu meistern.

10

Arnold van Gennep, Übergangsriten, Frankfurt a.M. 2005. Vgl. auch: Miles Little et
al., Surviving survival – life after cancer, Marrickville 2001, S. 33 ff.
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Der transatlantische Graben
im Umgang mit Ungewissheit1
Zur Regulierung gentechnisch veränderter Lebensmittel und Pflanzen
Der politische Umgang mit gentechnisch oder genetisch2 veränderten
Lebensmitteln und Pflanzen ist in den Vereinigten Staaten (USA) und in
der Europäischen Union (EU) grundsätzlich unterschiedlich. Während USBehörden die Unbedenklichkeit von genetisch veränderten Organismen
beteuern, warnt die EU vor ihren möglichen Risiken. Dieser zum Teil
divergente Umgang mit Ungewissheit in Bezug auf die Gentechnologie in
den USA respektive in der EU verweist über die Sphäre der Technologie
hinaus auf eine divergente Wahrnehmung von Zweifel und Ungewissheit.
In den USA wird zwischen genetisch veränderten (GV) und genetisch
nicht veränderten Lebensmitteln und Pflanzen nicht unterschieden. Die
Regulierung ist in der Folge relativ permissiv. In der EU hingegen werden
GV Lebensmittel und Pflanzen als neuartige Produkte verstanden. Dementsprechend fällt die Regulierung hier relativ restriktiv aus.
Wie lassen sich diese Unterschiede in der Regulierung identischer Produkte erklären? Zur Klärung dieser Frage beruft man sich oft auf ökonomische Faktoren und auf die Interessen verschiedener Akteure. Gemäß
dieser Argumentation bevorzugen die USA eine permissive Regulierung,
weil der Anbau von GV Pflanzen in den USA ausgeprägt und die Biotechnologie-Industrie sehr einflussreich ist. In der EU hingegen haben GV
Produkte eine viel geringere wirtschaftliche Bedeutung. In der EU stehen
die Verbraucherinteressen im Mittelpunkt. Aus diesen Gründen, so die
gängige Erklärung, ist die EU-Regulierung von GV Produkten restriktiver
als jene in den USA.
In der Tat sind GV Produkte für die USA wirtschaftlich von großer
Bedeutung und jedenfalls von viel größerer Bedeutung als für die EU und
die einzelnen EU-Länder. Von den 90 Millionen Hektar GV Pflanzen, die
2005 angebaut wurden, werden etwa 50 Millionen Hektar oder 55% in den
USA produziert. Zudem gelingt es in den USA den Akteuren, die Nutzen
aus dem Erfolg von GV Produkten ziehen, ihre Interessen mit Erfolg zu
1
2

Die hier geäußerten Ansichten stellen ausschließlich die Meinung der Autorin,
keinen offiziellen Standpunkt der Europäischen Kommission dar.
Die Begriffe ›gentechnisch‹ und ›genetisch‹ werden in diesem Aufsatz wie im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet.
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vertreten. Nicht nur die Biotechnologie-Industrie unterstützt GV Produkte, sondern auch Lebensmittelproduzenten und Landwirte, deren Produktionsmethoden an GV Pflanzen angepasst sind.
Die einzigen EU-Länder, die GV Pflanzen anbauen, sind Spanien (0,1
Millionen Hektar), Deutschland, Frankreich und die Tschechische Republik (jeweils weniger als 0,5 Millionen Hektar). Die BiotechnologieIndustrie kann ihre Interessen in der EU weniger erfolgreich durchsetzen
als die Gegner von genetisch veränderten Organismen (GVO). Zu diesen
Gegnern gehören vor allem Umweltorganisationen und Verbraucherorganisationen, aber auch die Verbraucher selbst. In der EU finden sich darüber hinaus skeptische Akteure, die GV Lebensmittel und Pflanzen nicht
aus Überzeugung, sondern aus Pragmatismus vermeiden. Hierzu gehören
vor allem Lebensmittelvertreiber und Landwirte.
Ökonomische Erklärungen für die unterschiedlichen Regulierungen
von GV Produkten in USA und EU sind wichtig und werden hier nicht
grundsätzlich in Frage gestellt. Es wird im Folgenden aber aufgezeigt, dass
nicht ausschließlich solche Erklärungen von Bedeutung sind.3 Die hier
ausgearbeitete These lautet, dass sich auf einer fundamentaleren Ebene ein
transatlantischer Graben im Umgang mit Ungewissheit auftut, der seinerseits einen wichtigen Einfluss auf den politischen Umgang mit GV Lebensmitteln und Pflanzen haben kann.

Regulierung von GV Lebensmitteln und Pflanzen im Vergleich
Die Regulierung von GV Lebensmitteln und Pflanzen basiert in den USA
und der EU auf grundverschiedenen Rahmenbedingungen. Die USRegulierung konzentriert sich auf das Endprodukt und urteilt nach dem
Grundsatz, dass GV Lebensmittel und Pflanzen (genauso wie nicht-GV
Lebensmittel und Pflanzen) ungeachtet ihrer Produktionsmethode reguliert
werden sollen. Gegenüber dieser ›produktorientierten‹ Betrachtungsweise
verfolgt die EU-Politik eine ›prozessorientierte‹ Logik, die voraussetzt, dass
ein spezifischer Produktionsablauf einen entsprechenden Regulierungsprozess auslösen muss.
Der Unterscheidung ›Produkt versus Prozess‹ liegen unterschiedliche
Wahrnehmungen moderner Biotechnologie zugrunde. Für US-Behörden
sind gentechnisch veränderte Produkte nicht grundlegend neuartig, sondern eine Erweiterung traditioneller landwirtschaftlicher Techniken: »the
recently developed methods are an extension of traditional manipulations
3
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that can produce similar or identical products [and] enable more precise
genetic modifications«.4 Entsprechend betrachtet die für Lebensmittelsicherheit zuständige US-Behörde Food and Drug Administration die gentechnische Veränderung von Lebensmitteln als normalen Zustand und definiert sie als »the alteration of the genotype of a plant using any technique,
new or traditional«.5
Die EU hingegen betrachtet das gentechnische Manipulieren als ein
klares Abweichen von bisherigen Techniken. Für die EU ist deshalb ein
GVO »ein Organismus […], dessen genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche
Rekombination nicht möglich ist«.6 Diese Definition basiert auf der Vorstellung, dass Gentechnik neu und grundsätzlich anders ist. Deshalb wird
sie »im Unterschied zu anderen Verfahren der genetischen Melioration […]
streng geregelt«.7
Als die US-Regierung in den frühen achtziger Jahren begann, ihre Biotechnologiepolitik zu entwickeln, hielt sie am Grundsatz fest, dass bestehende Gesetze und Verordnungen ausreichten, um durch Biotechnologie
entstandene Produkte zu behandeln. Der sogenannte Coordinated Framework
von 1986, das zentrale Strategiepapier der USA zur Regulierung von Biotechnologie-Produkten, erklärt: »[…] there did not appear to be an alternative, unitary, statutory approach since the very broad spectrum of products
obtained with genetic engineering cut across many product uses regulated
by different agencies«.8 Die Europäische Gemeinschaft, Vorläuferin der
Europäischen Union, begann dagegen in den späten achtziger Jahren einen
Regulierungsrahmen ausdrücklich für GVO und GV Produkte zu entwerfen. Dieser Rahmen wurde ab den neunziger Jahren überarbeitet und erweitert und ist heute gültig.
Die produkt- bzw. prozessorientierte Betrachtung widerspiegelt sich in
relevanten Gesetzen und Verordnungen. Folgende Unterschiede, die in der
nachfolgenden Tabelle in vergleichender Form aufgeführt sind, lassen sich
benennen. Generell ist die US-Regulierung relativ permissiv und flexibel.
4

5
6

7
8

Office of Science and Technology Policy, Coordinated Framework for Regulation
of Biotechnology – Announcement of Policy and Notice for Public Comment,
Federal Register 51/123, 26. Juni 1986, S. 23302.
Food and Drug Administration, Statement of Policy – Foods Derived From New
Plant Varieties, Federal Register 57/104, 17. April 1992, S. 22984.
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März
2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die
Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates, Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften L 106/1, 17. April 2001, Art. 2.1.
Europäische Kommission, Fragen und Antworten zu den GVO-Bestimmungen in
der Europäischen Union, MEMO/06/58, 6. Feb. 2006.
Office of Science and Technology Policy (Anm. 4): 23302.
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Die EU-Regulierung ist dagegen relativ restriktiv und strikt. Während die
Regulierung der USA häufig fallbezogen ist, gilt sie in der EU im Allgemeinen anzuwenden. Zulassungsverfahren sind in den USA im Durchschnitt kürzer als in der EU. Ein Resultat davon ist, dass in den USA mehr
GV Lebensmittel und Pflanzen zugelassen sind als in der EU. Das USRegulierungssystem schafft zudem einen fließenden, unproblematischen
Übergang zwischen Feldversuchsphase und Kommerzialisierung. In der
EU hingegen erfordert eine Kommerzialisierung einen vollkommen neuen
Antrag auf Zulassung. Weiterhin hervorzuheben ist, dass in den USA keinerlei Kennzeichnung von GV Produkten erforderlich ist, wohingegen die
Kennzeichnung von GV-Produkten in der EU über einem Schwellenwert
von 0,9% obligatorisch ist. Eine weitere wichtige Differenz bedeutet die
Rückverfolgbarkeitsregelung, die nur in der EU existiert.
Tabelle 1: US und EU Regulierung von GV Lebensmitteln und Pflanzen im Vergleich
USA
Rahmenbedingungen

Institutionen

EU

nicht spezifisch für GV Lebensmittel und Pflanzen

spezifisch für GV Lebensmittel und Pflanzen

›produkt-orientiert‹

›prozess-orientiert‹

Weißes Haus

Europäische Kommission

Office of Science and Technology
Policy (OSTP)

Europäisches Parlament

US Department of Agriculture,
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)
Environmental Protection Agency
(EPA)

Rat der Europäischen Union
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
EU-Mitgliedstaaten

Food and Drug Administration
(FDA)
US-Bundesstaaten
Gesetze und
Verordnungen

Verfassung der Vereinigten Staaten (Art. I.8)
Plant Protection Act (PPA)
Federal Insecticide, Fungicide,
and Rodenticide Act (FIFRA)
Federal Food, Drug, and
Cosmetic Act (FFDCA)
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Vertrag zur Gründung der
europäischen Gemeinschaft
(Konsolidierte Fassung, Art. 95)
Richtlinie des Europäischen
Parlaments und Rats 2001/18
Verordnung des Europäischen
Parlaments und Rats
1829/2003
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USA
Code of Federal Regulations, Titel
7, Teil 340
Code of Federal Regulations, Titel
40, Teile 152, 174

EU
Verordnung des Europäischen
Parlaments und Rats
1830/2003

Strategiepapiere (OSTP, FDA)
Feldversuche

APHIS permits und notifications
EPA Zulassung für spezifische
GV-Pflanzen

Kommerzialisierung

APHIS nonregulated status
EPA Regulierung von ›plantincorporated protectants‹ (PIPs)
EPA Freistellung unter bestimmten Schwellenwerten
FDA freiwillige Konsultation

Notifizierungsprozess, Teil B
der Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rats
2001/18
Notifizierungsprozess, Teil C
der Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rats
2001/18
und/oder
Verordnung des Europäischen
Parlaments und Rats
1829/2003

Kennzeichnung

keine Anforderungen

Kennzeichnungspflicht über
Schwellenwert von 0.9%

Rückverfolgbarkeit

keine Anforderungen

strikte Regelungen für Rückverfolgbarkeit von GVO

Seit Ende der neunziger Jahre haben sich die US- und EU-Regulierungssysteme zunehmend auseinander entwickelt. In den USA haben sich
die grundlegenden Prinzipien und relevanten Texte kaum verändert und
die Möglichkeiten für beschleunigte Zulassungsverfahren sind weiter ausgebaut worden. In der EU hingegen ist die existierende GVO-Regulierung
zunehmend restriktiv, was vor allem als Reaktion auf die kritische europäische öffentliche Meinung gedeutet werden kann.
Warum unterscheidet sich die Regulierung von GV Lebensmitteln und
Pflanzen in den USA und der EU so stark? Der transatlantische Graben im
Umgang mit Ungewissheit spielt bei der Erklärung dieses Phänomens eine
wichtige Rolle. Dieser ›Graben‹ wird im Folgenden in drei Teilen erläutert,
die eng miteinander verknüpft sind und interagieren. Erstens werden die
unterschiedlichen Paradigmen erörtert, die der GVO-Politik unterliegen.
Zweitens wird auf die divergenten Risikobegriffe eingegangen, an die diese
Paradigmen gebunden sind. Drittens werden die verschiedenen Rollen des
Staates erläutert, die zum unterschiedlichen Umgang mit Ungewissheit
beitragen.
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Umgang mit Ungewissheit I: ›Sound Science‹ versus Vorsorgeprinzip
Eine erste Erscheinungsform der transatlantischen Differenz im Umgang
mit Ungewissheit zeigt sich in den gegensätzlichen Paradigmen, die die USbzw. die EU-Regulierung leiten. Paradigmen können als grundlegende
Glaubenselemente definiert werden, die die Regulierung von GVProdukten bestimmen. Während GV Lebensmittelpolitik in den USA auf
dem sound science-Prinzip basiert, also dem ›soliden Wissenschaftsprinzip‹,
bezieht sich die Politik der EU vielfach auf das Vorsorgeprinzip.
Das sound science-Prinzip beruht auf einem starken und standhaften
Glauben an die Fähigkeit der Wissenschaft, unmissverständliche Informationen und klare Antworten zu liefern. Dies beruht wiederum auf der Annahme, dass Wissenschaft eine eindeutige Grundlage für politische Entscheidungen liefern kann. Im Paradigma, das die US- Entscheidungsfindung dominiert, liefert Wissenschaft der Politik Antworten, die jeden
Zweifel ausräumen. Im Fall GVO liefert sie den US-Behörden die Information, dass GV Lebensmittel keine signifikanten Risiken für Verbraucher
und Umwelt mit sich bringen. GV Produkte gelten solange als sicher, bis
nichts Gegenteiliges bewiesen ist.
In der EU hingegen leitet das Vorsorgeprinzip die GVO-Politik. Dieses
Prinzip legt fest, dass ein Mangel an wissenschaftlicher Information kein
Hindernis für Maßnahmen darstellen darf, die potenzielle Gefahren verhindern können. Die EU sieht das Gebiet GV Lebensmittel und Pflanzen
als wissenschaftlich ungewiss und nimmt deshalb an, dass GV Produkte
gefährlich sein können, jedenfalls solange bis das Gegenteil bewiesen ist. In
der EU ist deshalb eine relativ restriktive GVO-Politik notwendig, um dem
Vorsorgeprinzip zu entsprechen. Dieser eklatante Unterschied im Umgang
mit Ungewissheit hängt mit unterschiedlichen Risikodefinitionen zusammen, wie weiter unten erläutert wird.
Es wäre nicht richtig anzunehmen, dass sich die Paradigmen sound science und Vorsorgeprinzip gegenseitig ausschließen. Sowohl die USA als auch
die EU haben grundsätzlich die Überzeugung, dass Wissenschaft alle notwendigen Antworten liefern kann und muss. Auch den Bedarf an Vorsorge
betonen beide. Gleichzeitig zeigen die USA jedoch eine starke Tendenz,
die derzeitig vorhandene Information zu den potenziellen Risiken von
GVO als genügend zu betrachten, während die EU ihr Handeln in diesem
Fall eher am Vorsorgeprinzip orientiert.
Das sound science Paradigma der USA auf dem Gebiet Biotechnologie in
der Landwirtschaft findet sich in den US-Strategiepapieren der achtziger
Jahre. 1984 erklärte das Office of Science and Technology Policy (OSTP)
die US-Führung auf dem Gebiet Biotechnologie einer »starken wissenschaftlichen Basis« zu und unterstrich sein Ziel, einen Regulierungsprozess
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zu schaffen, der auf den »besten verfügbaren wissenschaftlichen Fakten«
basiert.9 Im Coordinated Framework von 1986 schloss OSTP eine prozessorientierte Regulierung spezifisch für Biotechnologie-Produkte aus, da es
dafür aus seiner Perspektive keine wissenschaftliche Basis dafür gab.10 Der
als Gewissheit wahrgenommene Glaube, dass es eine beste Wissenschaft
gibt und dass unfehlbare wissenschaftliche Informationen verfügbar sind,
macht US-Behörden in ihrer Wahl einer relativ permissiven Regulierung
sicher. Politik, die auf dem sound science Grundsatz basiert, kann als »a means of asserting that science alone, not politics or values, [is] the basis of
setting policy« verstanden werden.11 Kritiker des sound science-Ansatzes
unterstreichen, dass ein solcher Zugang zu ungenügend rigoroser Wissenschaft führen kann, die darauf abzielt, »to protect and defend strongly held
values, [while] the arguments are cast in the guise of scientific debate«.12
Auch nach den achtziger Jahren wurde das sound science-Konzept oft
wiederholt und auf GVO-Politik angewandt. Zum Beispiel verkündete das
Weiße Haus 2000 in einem Pressekommuniqué folgendes: »The US regulatory approach to agricultural biotechnology applies principles of sound
science to ensure that there are no unacceptable human health and environmental risks. This system [...] has resulted in rigorous scientific review
of products, while providing a predictable regulatory environment that
fosters scientific advancement and product innovation«.13
Wie bereits erwähnt basiert auch die GVO-Politik der EU auf der
Grundidee, dass Wissenschaft wichtige Antworten geben kann. Die EU
versucht jedoch, ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Ziel, wissenschaftliche Sicherheit zu erreichen und der Notwendigkeit, wissenschaftliche Ungewissheit ernst zu nehmen. Die EU widmet sich demnach
der Schaffung wissenschaftsbasierter Rechtsvorschriften, die auf dem Vorsorgeprinzip basieren.14
9

10
11

12
13

14

Office of Science and Technology Policy, Proposal for a Coordinated Framework
for Regulation of Biotechnology, Notice, Federal Register 49/252, 31. Dez. 1984,
S. 50856–7.
Office of Science and Technology Policy (Anm. 4): 23308.
Sheldon Krimsky/Nora Murphy, Science-based Policy in the Controversy over
Genetically Modified Foods – Final Report submitted to Environmental Defense,
Medford, MA 2001, S. 5.
Stephen Sundlof, The Role of Science in Regulation and Decision-Making, AgBioForum 2000(3)/2–3, S. 139.
White House, Clinton Administration Agencies Announce Food and Agricultural
Biotechnology Initiatives – Strengthening Science-based Regulation and Consumer
Access to Information, Press Release, 3. Mai 2000.
Vgl. Theofanis Christoforou, The regulation of genetically modified organisms in
the European Union – The interplay of science, law and politics, Common Law
Market Review, 2004(41): 637–709, S. 708 f.
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Das in den siebziger Jahren für die deutsche Umweltpolitik entwickelte
›Vorsorgeprinzip‹ wird gewöhnlich als Vorläufer des heutigen Grundsatzes
identifiziert, der ein wichtiger Teil der EU-Politik auf dem Gebiet GVO
ist.15 Seitdem ist das Vorsorgeprinzip in verschiedenen Formen definiert
und angewendet worden. Eine allgemein anerkannte Definition lieferten
1992 die Vereinten Nationen in Bezug auf Umweltschutz: »In order to
protect the environment, the precautionary approach shall be widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be
used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation«.16
2000 veröffentlichte die Europäische Kommission eine Mitteilung zur
Anwendung des Vorsorgeprinzips auf EU-Politik allgemein. Dieses Dokument schlägt vor, dass in der EU das Vorsorgeprinzip auf jene Fälle
angewendet werden kann, ›in denen die wissenschaftlichen Beweise nicht
ausreichen, keine eindeutigen Schlüsse zulassen oder unklar sind, in denen
jedoch ein aufgrund einer vorläufigen und objektiven wissenschaftlichen
Risikobewertung begründeter Anlass zu der Besorgnis besteht, dass die
möglicherweise gefährlichen Folgen für die Umwelt und die Gesundheit
von Menschen, Tieren und Pflanzen mit dem hohen Schutzniveau der
Gemeinschaft unvereinbar sein könnten«.17 Die Richtlinie 2001/18, heute
die gültige horizontale Richtlinie zur Freisetzung von GVO, nennt das
Vorsorgeprinzip explizit: »Die Mitgliedstaaten tragen im Einklang mit dem
Vorsorgeprinzip dafür Sorge, dass alle geeigneten Maßnahmen getroffen
werden, damit die absichtliche Freisetzung oder das Inverkehrbringen von
GVO keine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt hat« (Artikel 4.1)18
Eine Entschlüsselung der US- bzw. der EU-Politik anhand der unterschiedlichen Paradigmen Sound Science und Vorsorgeprinzip lassen klare
Unterschiede im Umgang mit Ungewissheit erkennen. Während die USA
Ungewissheit ausblenden und nicht in die Regulierung einfließen lassen,
nimmt die EU Ungewissheit als Möglichkeit wahr und integriert sie in ihre
Regulierung. Das macht den Kontext klarer, der in den USA zu einer eher
15

16

17
18

Vgl. Ariane König, Negotiating the precautionary principle – regulatory and institutional roots of divergent US and EU positions, International Journal of Biotechnology, 2002(4)/1, S. 69.
United Nations General Assembly. 1992. Report of the United Nations Conference
on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992 A/CONF.151/26
(Vol. I), Prinzip 15.
Mitteilung KOM/2000/0001 der Kommission über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, 2. Februar 2000, Zusammenfassung, 3.
Richtlinie 001/18/EG (Anm. 6)
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permissiven Politik und der in der EU dagegen zu einer eher restriktiven
Politik führt. Ungeklärt bleibt an dieser Stelle, wie es möglich ist, dass so
verschiedene Paradigmen in die Regulierungen ein und derselben Produkte
einfließen. Der nächste Abschnitt liefert diesbezüglich eine Antwort.

Umgang mit Ungewissheit II: Risikodefinitionen
Die Risiken, die mit GVO zusammenhängen können, sind vielfältig. Gesundheitsrisiken und mögliche vielleicht irreversible Auswirkungen auf die
Umwelt sind am offensichtlichsten. Risiken lassen sich von ethischen,
philosophischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überlegungen aus
ableiten. Zum Beispiel könnte ein Risiko darin bestehen, dass durch die
Zulassung von GV Produkten die Grenze zwischen dem Natürlichen und
dem Unnatürlichen in Frage gestellt und verwischt wird. Was riskiert überdies eine Gesellschaft, wenn gewisse Akteure, zum Beispiel die Biotechnologie-Industrie, einen übermäßig großen Einfluss auf Politik und Regulierung besitzt? Wer haftet und in welchem Umfang, falls GV Produkte in
der Zukunft nicht erwartete Schäden mit sich bringen? Wie soll im Fall
GVO mit geistigem Eigentum umgegangen werden? Welche Auswirkungen können GV Produkte auf Entwicklungsländer haben? Wie und in
welchem Masse soll die Öffentlichkeit an Entscheidungsprozessen beteiligt
sein, die GV Lebensmittel und Pflanzen betreffen?19 Diese und weitere
Fragen zeigen die breite Palette möglicher Risiken.
Soziologen wie Ulrich Beck20 und Anthony Giddens21 haben längst erkannt, dass die heutige Gesellschaft die Gefahren und Ungewissheiten der
Modernisierung durch die Identifizierung und Definition von Risiken zu
bewältigen versucht. Der Fall GV Lebensmittel und Pflanzen ist hierfür ein
gutes Beispiel, wobei sich von einer modernen Gesellschaft (USA) zur
anderen (EU) wichtige Unterschiede in der Risikodefinition herausstellen.
Der transatlantische Graben im Umgang mit Ungewissheit hängt stark von
diesen unterschiedlichen Definitionen der Risiken ab, die GVO mit sich
bringen. In den USA sind die mit GVO verbundenen Risiken relativ eng
definiert und stark eingegrenzt. Diese Definition macht eine klare politische Linie möglich, deren Stärken Eindeutigkeit und Effizienz sind. In der
EU hingegen lässt ein relativ offener Risikobegriff Platz für Ungewissheit
und Zweifel.
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Vgl. z.B. Nuffield Council on Bioethics, Genetically modified Crops – the ethical
and social issues, London 1999.
Ulrich Beck, Risikogesellschaft – Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt
a.M. 1986.
Anthony Giddens, Risk and Responsibility, Modern Law Review 1999(62)/1.
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Sowohl die USA als auch die EU sehen für die Zulassung von GVO
technisch komplexe und umfassende Risikobewertungsverfahren vor.
Generell ist jedoch das US-System flexibler, entscheidet von Fall zu Fall,
und erlaubt somit Ausnahmen und Freistellungen. Ähnlich wie in den USA
wird Ungewissheit in der EU nicht als positiv oder wünschenswert bewertet, aber ihre grössere Präsenz ermöglicht eine gewisse Öffnung innerhalb
der politischen Entscheidungsfindung und schafft Platz für eine breite
öffentliche Debatte zum Thema GVO. Diese unterschiedlichen Definitionen der Risiken von GVO machen die Paradigmen sound science und Vorsorgeprinzip erst möglich.
In der Definition von Risiken, mit denen US-Behörden arbeiten, werden die mit GVO verbundenen Risiken als die möglichen direkten Auswirkungen auf menschliche Gesundheit und Umwelt definiert. Diese Risikodefinition ist begrenzt, spezifisch, direkt und kurzfristig. Ihr Ausgangspunkt findet sich in der in den siebziger Jahren in den USA kontrovers
geführten Debatte über die Zulassung von Versuchen, die Techniken mit
rekombinanter Desoxyribonukleinsäure (rDNA) anwandten.22 Anfangs
wurde die Debatte über diese Anfang der siebziger Jahre entwickelten
Techniken breit und unter Einbeziehung nicht nur gesundheitlicher und
umweltbezogener Aspekte, sondern auch sozialer und ethischer Fragen
geführt. Auf der Asilomar-Konferenz von 1975 drängten jedoch einflussreiche Wissenschaftler wie Paul Berg und James Watson auf eine eingegrenzte Definition potenzieller Risiken, da eine Konsensfindung andernfalls schwierig erschien. Die US-Debatte zu Versuchen mit rDNATechniken führte schließlich zu Richtlinien der National Institutes of
Health, die anfangs relativ restriktiv waren und gegen Ende der siebziger
und Anfang der achtziger Jahre zunehmend entspannt wurden. Die Versuche der siebziger Jahre mit rDNA produzierten zwar noch keine GV Lebensmittel und Pflanzen, aber sie stellten die wissenschaftliche Grundlage
dafür dar.
Deshalb konnte sich das Weiße Haus, als es sich in den frühen achtziger Jahren mit der Frage der Regulierung von Biotechnologie befasste,
sowohl auf wissenschaftliche Erfahrung als auch auf eine bereits geführte
gesellschaftliche Debatte stützen. Mit dem zentralen Strategiepapier und
Vorschlag zum Coordinated Framework zur Regulierung von Biotechnologie
wurde 1984 ein Dokument geschaffen, das die Basis für begrenzte Risikodefinitionen der Anwendungen von rDNA schuf. Das Papier beruft sich
auf die produkt-orientierte Angehensweise und kündigt folgendes an:
»[P]roduct review criteria and procedures [will be] consistent with […]
22

Vgl. z.B. James D. Watson/John Tooze, The DNA Story 1981 – A Documentary
History of Gene Cloning, San Francisco 1981.
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historical experience and scientific data bases from reviewing other products with similar uses«.23 Krimsky nennt dieses Risikokonzept das »einfache Modell«, da es für eine solche Zulassung ausreicht zu wissen, dass der
Organismus, von dem das zu übertragende genetische Gut stammt, für
Mensch und Umwelt kurzfristig unbedenklich ist. Dieses Modell schließt
unvorhergesehene Wechselwirkungen in Körper und Umwelt größtenteils
aus.24
Hinzu kam, dass Ronald Reagan, der US Präsident zu dieser Zeit, die
wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit als klare Priorität setzte. In diesem
Kontext unterstützte er die Biotechnologie-Industrie klar und vermied eine
neue Gesetzgebung konsequent. Es ist sogar die These aufgestellt worden,
dass in der Wahrnehmung der US-Regierung die wirtschaftlichen Vorteile
der Biotechnologie so groß und das Ziel der amerikanischen Wettbewerbsfähigkeit so wichtig waren, dass mögliche Gefahren landwirtschaftlicher
Anwendungen der Biotechnologie heruntergespielt wurden.25
Das 1986 verkündete Dokument Coordinated Framework bestätigte die
Basis für eine begrenzte Risikodefinition. Es erkannte zwar an, dass moderne Biotechnologie Risiken mit sich bringen konnte, kam aber zur
Schlussfolgerung, dass bestehende Gesetze ausreichend und angemessen
seien.26 In den neunziger Jahren bestätigte sich die begrenzte Risikodefinition im Zusammenhang mit GVO. Die Angehensweise wurde von Behörden und Beobachtern zunehmend als ›risiko-basiert‹ (risk-based) beschrieben. Die implizite Annahme dieser Bezeichnung ist, dass Regulierungsansätze, die sich einer breiteren Risikodefinition bedienen, nicht anhand tatsächlich vorhandener Risiken vorgehen. 1992 kam eine Quantifizierung des
Risikobegriffs hinzu, als OSTP in einem Strategiepapier über die »geplanten Einführungen von Biotechnologieprodukten in die Umwelt« bestimmte, dass eine Regulierung von Biotechnologie-Produkten nur dann in Frage
kommen solle, wenn das Risiko unvernünftig hoch sei. Ein Risiko sei wiederum unvernünftig hoch, wenn der erwartete Nutzen der Risikosenkung
größer sei als die Kosten der risikosenkenden Maßnahme.27

23
24
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Office of Science and Technology Policy (Anm. 9), S. 50858.
Sheldon Krimsky, Risk assessment and regulation of bioengineered food products,
International Journal of Biotechnology, 2(2000)/1–3, S. 231.
Vgl. Mary Ellen Jones, Politically Corrected Science – The Early Negotiation of U.S.
Agricultural Biotechnology, Ph.D. dissertation, Virginia Polytechnic Institute and
State University, S. 262.
Office of Science and Technology Policy (Anm. 4), S. 23303.
Office of Science and Technology Policy, Exercise of Federal Oversight within
Scope of Statutory Authority – Planned Introductions of Biotechnology Products
into the Environment, Federal Register 57, 27. Feb. 1992, S. 6753–6762.
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In den achtziger Jahren bezog sich die Freisetzung von GVO nur auf
Feldversuche. 1992 kam in den USA die erste genetisch veränderte Pflanze, eine GV-Tomate, auf den Markt. Die US-Behörde Food and Drug Administration (FDA) gab ein Positionspapier zur Vermarktung von GVProdukten heraus, das den durch OSTP entwickelten engen Risikobegriff
bekräftigte. Die vom FDA potenziell erkannten »unerwarteten Auswirkungen«, die eine weitere Untersuchung erfordern könnten, wurden wie folgt
beschrieben: präzise und unmittelbare Risiken, vor allem die Einführung
von Schadstoffen, die Änderung der Komposition von Nährstoffen, sowie
allergische Reaktionen.28 Dieser Risikovorstellung entsprechend geht FDA
davon aus, dass GV-Lebensmittel keine bedeutenden Risiken mit sich
bringen.29
Die Europäische Union definiert die potenziellen Risiken von GVProdukten viel breiter als die USA. Sie bezieht nicht nur kurzfristige gesundheits- und umweltspezifische Faktoren mit ein, sondern auch mittelund langfristige Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt sowie soziale
und ethische Fragen. In der EU ist es annehmbar, dass ein Risiko nicht nur
wissenschaftlich, sondern auch durch einen normativen und demokratischen Prozess definiert werden kann.30 Entscheidungen können deshalb
nicht immer durch sound science getroffen werden. Was ein annehmbares
Risiko ist, kann sowohl qualitativ als auch quantitativ betrachtet und bestimmt werden. In der Europäischen Union wird Risiko fast nie ausschließlich quantitativ ausgedrückt.31
Als in den USA in den siebziger Jahren das Thema rDNA-Versuche intensiv debattiert wurde, wurde zwar auch in Europa eine Diskussion geführt, aber bedeutend weniger intensiv als in den USA und ohne klaren
Ausgang. Dies hängt damit zusammen, dass zu dieser Zeit in Europa Forschungspolitik zwar in den einzelnen europäischen Ländern diskutiert
wurde, nicht aber auf europäischer Ebene. Europäische Forschungspolitik
war zudem in einem Anfangsstadium und europäische Staaten waren mehr
damit beschäftigt, im Bereich Forschung und Technologie wettbewerbsfähig zu bleiben als Regeln für neue Forschungstechniken zu entwickeln. Die
Frage nach den Risiken von rDNA-Techniken wurde deshalb zu dieser
Zeit nicht ausdiskutiert wie es in den USA der Fall war.
Die Frage nach Risiken von rDNA-Methoden wurde stattdessen Ende
der achtziger Jahre in vollen Zügen debattiert, als es nämlich nicht mehr
nur um Versuche ging, sondern um erste Anwendungen, darunter GV
28
29
30
31

Vgl. Food and Drug Administration, Statement of Policy – Foods Derived From
New Plant Varieties Federal Register, 57/104, 29. May 1992, S. 22987.
Vgl. Food and Drug Administration (Anm. 28), S. 22986.
Vgl. Christoforou (Anm. 14), S. 702.
Vgl. Christoforou (Anm. 14), S. 644–5.
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Lebensmittel und Pflanzen. Diese Zeit war in Europa durch zunehmende
Erfolge grüner Parteien gekennzeichnet, die die Produkte der modernen
Biotechnologie als unnatürlich und potenziell schädlich betrachteten. So
wurden in Europa GV-Produkte als Umweltfrage diskutiert und Biotechnologie-Gegner stellten sie zusätzlich aus ethischen und sozialen Gründen
in Frage. Resultat dieser turbulenten Debatte war die EU-Richtlinie
90/220, die die Freilassung von GVO sehr restriktiv regulierte.
In den darauf folgenden Jahren legte sich der Wirbel um GV Lebensmittel und Pflanzen keineswegs. Die öffentliche Meinung gegenüber GV
Produkten wurde so negativ, dass die EU ab 1998 eine Revision der Richtlinie 90/220 vornahm. Die 2001 verabschiedete revidierte Richtlinie ist
restriktiver als ihr Vorgänger. 2003 kamen zudem zwei Verordnungen
hinzu, die unter anderem Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit strikt
regulieren.
Die EU-Regulierung von GVO geht davon aus, dass eine umfassende
und endgültige Information zu den potenziellen Auswirkungen und Nebenwirkungen von GV-Lebensmitteln nicht existiert. Krimsky bezeichnet
einen solchen Ansatz als »komplexes Risikomodell« der Auswertung von
GV Lebensmitteln und Pflanzen, das davon ausgeht, dass ein neu eingeführtes Gen auf andere bereits vorhandene Gene einen unvorhergesehenen
Einfluss haben kann.32
Seit der Verabschiedung von Richtlinie 2001/18 ist zudem die Definition der mit GVO verbundenen Risiken klar mit dem Vorsorgeprinzip
verknüpft. Die Richtlinie unterstreicht, dass es wichtig ist, dass »keine etwaigen schädlichen Auswirkungen deshalb außer Acht gelassen werden,
weil deren Auftreten als unwahrscheinlich angesehen wird«.33 Die Richtlinie betont, dass nicht nur »direkte« und »sofortige« Wirkungen, sondern
auch »indirekte« und »spätere« Folgen berücksichtigt werden müssen.34
Richtlinie 2001/18 sieht somit eine breite Definition von Risiko vor, die
nicht nur umweltpolitische und gesundheitliche Aspekte, sondern auch
ethische und soziale Bedenken mit einbezieht. Beispiele solcher Risiken
sind:
– Möglichkeit eines Transfers von Genen auf die gleiche Pflanzenart […];
– Mögliche sofortige und/oder spätere Auswirkungen auf die Gesundheit von Tieren
und Auswirkungen auf die Futter- und die Nahrungsmittelkette […];

32
33
34

Vgl. Krimsky (Anm. 24), S. 233.
Richtlinie 2001/18/EG (Anm. 6), Anhang II.
Ebd.
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– Mögliche sofortige und/oder spätere sowie direkte und indirekte Auswirkungen der
spezifischen Techniken, die beim Anbau, der Bewirtschaftung und der Ernte der genetisch veränderten höheren Pflanzen zum Einsatz kommen […].35

Es ist deutlich geworden, dass die Sound Science und VorsorgeprinzipParadigmen auf unterschiedlichen Risikodefinitionen gründen, die wiederum einen sehr unterschiedlichen Umgang mit Ungewissheit erkennen lassen. Für die USA sind die möglichen Risiken von GVO begrenzt definiert
und die Ungewissheiten damit auch. In der EU sind die potenziellen Risiken dagegen breit gefächert und die Ungewissheit somit relativ groß. Es
stellt sich die Frage, welche Rolle dem jeweiligen Staatsverständnis im
Umgang mit Risiken und Ungewissheit zukommt.

Umgang mit Ungewissheit III: Welche Rolle spielt der Staat?
Der transatlantische Graben im Umgang mit Ungewissheit im Fall GV
Lebensmittel und Pflanzen kommt darin zum Ausdruck, wie der Staat im
Falle eines Marktversagens interveniert. US-Institutionen sind darauf ausgerichtet, Marktversagen ex-post durch das Rechtssystem zu behandeln,
also nachdem ein Schaden bereits eingetreten ist. Ziel in Europa ist es
hingegen, ein Versagen des Marktes von vornherein durch Regulierung zu
vermeiden.
Der US-amerikanischen GVO-Politik liegt das Prinzip zugrunde, dass
die Regierung nicht intervenieren soll, solange der Markt seine Arbeit tut
und über die notwendigen Mechanismen verfügt. Erst wenn der Markt
versagt, interveniert der Staat in Form des Laienrichtersystems. In diesem
System kann ein Zivilgericht sowohl Schadensersatz als auch eine zusätzliche möglicherweise sehr hohe Geldbuße verlangen. Zum Beispiel musste
das Biotechnologieunternehmen Aventis mehrere Millionen an USLandwirte und Eigentümer von Getreideaufzügen bezahlen, um sie für
ihre Verluste durch StarLink Mais36 zu entschädigen.
Im US-Rechtssystem kommen außerdem Gemeinschaftsklagen häufig
vor, d.h. Prozesse, die von einem oder mehreren Zivilklägern im Namen
einer größeren Anzahl von Personen angestrebt werden, die ein gemeinsames Interesse haben. In der Regel ist es zudem in den USA für Einzelpersonen leichter als in Europa, Klagen zu erheben, da Rechtsanwälte auf
Erfolgshonorarbasis arbeiten dürfen. Das heißt, dass Privatpersonen ihre
Klage nicht selbst finanzieren müssen; stattdessen bekommt die Anwältin
oder der Anwalt einen bestimmten Prozentsatz von Schadensersatz und
Geldbusse, falls der Fall gewonnen wird. Daher haben US-Rechtsanwälte
35
36

Ebd.
2000 wurde in den USA StarLink Mais, eine nur als Futter zugelassene GV-Pflanze,
in Lebensmitteln entdeckt.
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einen Anreiz, hohe maximale Schäden einzuklagen. Arbeit auf Erfolgshonorarbasis ist in der EU generell nicht möglich. Das US-Rechtssystem
ermutigt aus den erwähnten Gründen Biotechnologieunternehmen dazu,
alle obligatorischen und freiwilligen Regeln zu befolgen, um Schadensansprüche zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, zumal Versicherungen
mit GVO verbundene mögliche Risiken und damit verbundene Kosten für
gewöhnlich nicht vollständig abdecken.
Anders als in den USA versuchen zuständige Institutionen in Europa,
sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene, durch die Regulierung von
GVO ein Marktversagen zu verhindern. Gesundheit und Umwelt haben
Priorität und sollen geschützt werden, auch wenn dadurch das Wirtschaftswachstum gehemmt wird. Das Rechtssystem hat weniger die Rolle,
Probleme nach einem Marktversagen zu korrigieren. Dies hängt wiederum
damit zusammen, dass das europäische Rechtssystem weniger auf Gemeinschaftsklagen und auf Erfolgshonorarbasis arbeitenden Anwälten gründet.
Das Rechtssystem schreckt die Industrie weniger ab, da Richter und
nicht Laiengerichte Entschädigungen gewähren. Zusätzliche Geldstrafen
können erst nach erfolgreicher strafrechtlicher Verfolgung erhoben werden. Zivilkläger müssen also ein persönliches finanzielles Risiko eingehen.
In Europa geht es bei den meisten Gerichtsfällen zum Thema GVO um
beschädigte Felder, auf denen Versuche mit GV-Pflanzen durchgeführt
werden.

Zusammenführende Gedanken
Es wurde gezeigt, dass zwischen den USA und der EU große Unterschiede
in der Regulierung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln und
Pflanzen bestehen und dass diese ihrerseits auf einen transatlantischen
Graben im Umgang mit Ungewissheit und Zweifel rekurrieren. Der unterschiedliche Umgang mit Ungewissheit kann, wie deutlich wurde, an verschiedenen Aspekten sichtbar gemacht werden: erstens durch die Paradigmen, die die Basis der GVO-Politik bilden (sound science versus Vorsorgeprinzip), zweitens durch die unterschiedlichen Definitionen der Risiken,
die mit GVO zusammenhängen, und drittens in Bezug auf die unterschiedlichen Rollen, die sich der Staat im Umgang mit GVO zuschreibt. Diese
Unterschiede liefern zusammen eine Teilerklärung für die relativ permissive US-Regulierung und für die relativ restriktive EU-Regulierung von GV
Lebensmitteln und Pflanzen. Ausgehend vom hier erläuterten Beispiel,
dem Umgang mit genetisch veränderten Produkten und den damit verbundenen Unsicherheiten, lassen sich grundlegende Fragen in Bezug auf
die gesellschaftliche Funktion und Bedeutung des Ungewissen aufwerfen.
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Tabelle 2: Der Umgang mit Ungewissheit in den USA und der EU
USA: Ungewissheit wird unsichtbar
gemacht

EU: Ungewissheit wird in die Regulierung einbezogen

-

Sound science: Wissenschaft als unfehlbare Informationsquelle

- Vorsorgeprinzip: Wissenschaft als
mögliche Quelle von Ungewissheit

-

Enge Risikodefinition: kurzfristige
gesundheitliche und umweltbezogenen Auswirkungen

-

Rechtssystem: Gerichte haben eine
korrigierende Rolle nachdem Kommerzialisierung eingetreten ist

- Breite Risikodefinition: kurzfristige,
langfristige und verzögerte gesundheitliche, umweltbezogene und sozioökonomische Auswirkungen

# relativ permissive Regulierung von
GV Lebensmittel und Pflanzen

- Rechtssystem: vorbeugende Rolle des
Staates vor der Kommerzialisierungsphase
# relativ restriktive Regulierung von GV
Lebensmittel und Pflanzen

Bei aller genannten Verschiedenheit im Umgang mit neuen Technologien
fällt auf, dass weder in den USA noch in der EU Ungewissheit als etwas
Positives wahrgenommen wird. Ungesichertes Wissen gilt in beiden Kontexten als unerwünschtes Hindernis und die Suche nach Gewissheit dominiert sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union. Während
aber in den USA das fehlende Wissen durch das vorhandene kompensiert
wird, besteht in der EU ein stärkeres Bewusstsein für das Defizit.
In den USA ist wissenschaftliche Sicherheit ein kulturelles Fundament,
das für den Fall GV Lebensmittel und Pflanzen nicht in Frage gestellt
werden kann. Die US-Haltung entspricht auch einer konsequenten Suche
nach Sicherheit und Eindeutigkeit, auch dort, wo es solche nicht oder wenigstens noch nicht gibt. Ungewissheit wird als höchst destabilisierend
wahrgenommen und wird daher vermieden und tendenziell ausgeschlossen. In der EU wird Ungewissheit zwar ebenfalls als negative Störung betrachtet, aber sie wird als Tatsache wahrgenommen und fließt als ernstzunehmender Faktor in die Diskussion und somit in die Entscheidungsfindung ein.
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Zweifeln, Gedenken, Vertrauen
Nationale Selbstprüfungen beim Übergang ins 21. Jahrhundert
Die enormen neurowissenschaftlichen Erkenntnisfortschritte der vergangenen Jahre erlauben es, durch funktionelle Bildgebung individuelle Erinnerungsvorgänge und ihre Lokalisierung nachzuzeichnen und nach verschiedenen Kategorien (Form, Alter, Geschlecht etc.) zu differenzieren.1
Immer deutlicher wird dabei aber auch, dass das Gedächtnis – Erinnern
wie Vergessen – nicht eine individuelle Fähigkeit oder Leistung allein ist,
sondern eine ›Relaisstation‹ in einem Lernvorgang, bei dem sich das Kind
vor allem, aber generell der Mensch in sozialem Austausch an äusseren
Anforderungen ausrichtet, diese umgekehrt aber auch prägt – also dem
Individuum das Bewusstsein seiner selbst verliehen wird, während es mit
seiner Umwelt synchronisiert wird. Strenggenommen gibt es also ebensowenig ein individuelles wie ein kollektives Gedächtnis, sondern das ›autobiographische Gedächtnis‹, welches das Individuum erst zu einem solchen
macht und uns vom Tier unterscheidet. Es entsteht sozio-kulturell, durch
die kommunikative Konfrontation mit gesellschaftlich relevantem Wissen.
Das autobiographische Gedächtnis umfasst nicht einen reinen Wissensbestand, sondern die Fähigkeit, die – für Neurowissenschaftler vermeintlich
neutralen – ›Informationen‹ der Aussenwelt intellektuell und emotional zu
besetzen und so mit Bedeutung zu versehen – ein kultureller Akt. Diese
Fähigkeit erlaubt es den Menschen, als soziale Wesen in ihrer Umwelt zu
bestehen, die ungewisse Zukunft mit einem Wissen um das, was wir Vergangenheit nennen, anzugehen und sie so intuitiv oder bewusst zu meistern. Solches Wissen ist nur eine möglichst funktionale Auswahl aus dem
generell Wissbaren, ja, das Gedächtnis nutzt auch nur einen Teil unseres
ursprünglichen, breiten Lern- und Wissenspotenzials, um Erinnernswertes
zu speichern. Beim sogenannten ›Pruning‹, der drastischen Verringerung
von Synapsen, verkümmert etwa das uneingeschränkte frühkindliche Potenzial, alle anderen Sprachen als diejenige der Umwelt, die ›Muttersprache‹, mühelos zu erwerben und korrekt auszusprechen. Dies passiert zugunsten der Fähigkeit, sich in der einen oder in den wenigen Sprachen
differenziert auszudrücken, mit denen man in Kontakt mit seiner Umwelt

1

Zum Folgenden Hans J. Markowitsch/Harald Welzer, Das autobiographische Gedächtnis. Hirnorganische Grundlagen und biosoziale Entwicklung, Stuttgart 2005,
v.a. S. 215–224.
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sich mitteilt und diese erfährt, die also intersubjektive Kommunikation
ermöglichen.
Das autobiographische Gedächtnis befähigt uns zu Intersubjektivität in
zweierlei Hinsicht: Einerseits erlaubt uns erst die Wahrnehmung, dass wir
innerhalb einer Gruppe von Ähnlichen einzigartig sind, uns in einen anderen Menschen hineinzuversetzen und ihn »als intentionales Wesen zu verstehen, dessen Aufmerksamkeit und Interesse mit dem eigenen Wesen in
Einklang gebracht werden kann«2 – etwa durch geteilte Emotionen, durch
Mitleiden, durch Empathie, durch bewiesene Übereinstimmung in Werten
und Regeln. Andererseits setzen geteilte Normen und Gefühle gemeinsame
Wissensbestände voraus, geteilte Erinnerungen, und zwar so, dass wir
Erinnerungen an nicht geteilte Erlebnisse teilen – an solche Erlebnisse, die
nur einer oder einzelne erfahren, aber den anderen kommuniziert und
ihnen damit Anteil gegeben haben; oder an solche Geschehnisse, die gar
niemand erlebt hat, etwa historische Ereignisse, die ›vor Menschengedenken‹ erfolgt sind, zu Zeiten oder an Orten, die kein Mitglied der Gruppe
persönlich erlebt hat, die aber als Teil der gemeinsamen Vergangenheit
empfunden und weitervermittelt werden. Solche Erinnerungen sind vor
allem für Grossgruppen wichtig, wo nicht die unmittelbare, persönliche
Kommunikation die gemeinsame und gemeinschaftsstiftende Erinnerung
stiftet, sondern die langfristig, kontinuierlich vermittelte Botschaft, dass die
Teilnehmer an der öffentlichen Kommunikation – in Schulen, in Beruf
und Armee, in den Medien – einen seit Generationen stabilen Schicksalsverband bilden.
Die Vergangenheit, die Geschichte, ist damit nicht die unüberblickbare
Menge von Dingen, die einmal geschehen sind, sondern die Auswahl daraus, die jeweils als handlungsleitend und damit nützlich oder – durch Sinnstiftung – orientierend empfunden wird. Letzteres kann man mit Jan Assmann als »kulturelles Gedächtnis« fassen, als »den jeder Gesellschaft und
jeder Epoche eigentümlichen Bestand an Wiedergebrauchs-Texten, Bildern und -Riten […], in deren ›Pflege‹ sie ihr Selbstbild stabilisiert und
vermittelt, ein kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht ausschliesslich) über die Vergangenheit, auf das eine Gruppe ihr Bewusstsein
von Einheit und Eigenart stützt«.3 Dieses Bewusstsein ist fiktiv, eine Konstruktion, da es diese Einheit nicht geben kann, weil die Gruppenmitglieder
selbst sich verändern, neue hinzukommen und andere wegfallen, weil die
Gruppe in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich funktioniert.
Wie andere Wissensbestände auch, so muss demnach das kulturelle Ge2
3

Markowitsch/Welzer (Anm. 1), S. 217.
Jan Assmann, Kollektives Gedächtnis und kulturelle Identität, in: ders./Tonio Hölscher (Hrsg.), Kultur und Gedächtnis, Frankfurt a.M. 1988, S. 15.
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dächtnis, die »Geschichte« einer Grossgruppe, laufend modifiziert werden,
so dass es, ohne gleich zu bleiben, über Generationen hinweg den Anschein von Kontinuität vermitteln kann. Diese Anpassungen erfolgen im
Wechselspiel mit vorwiegend mündlich kommunizierten Erfahrungen
neuer Generationen (soziales Gedächtnis), mit den obrigkeitlichen wie
auch staatsbürgerlichen Integrations- und Ordnungsbedürfnissen (politisches Gedächtnis) und mit der Geschichtswissenschaft (kritische »histoire«
im Unterschied zur mythischen »mémoire«).4 Umgekehrt übernimmt das
kulturelle Gedächtnis dasjenige aus der Geschichte (ob Wissenschaft oder
nicht), was sinnstiftend wirkt: »Durch Erinnerung wird Geschichte zum
Mythos.«5 Das kulturelle Gedächtnis ist also nicht »über Jahrhunderte
hinweg« kontinuierlich, da seine Komponenten immer wieder neu ausgewählt, sortiert und interpretiert werden; aber es vermittelt diesen Eindruck,
gerade auch durch institutionalisierte Formen, in denen seine Grundlagen
gespeichert werden (Museen, Archive, Bibliotheken). Ein griechischer
Tempel ist nicht kulturelles Gedächtnis, sondern ein für sich allein bedeutungsloser Überrest; er kann aber in einem individuellen Gehirn als für die
eigene Biographie relevanter Teil des kulturellen Gedächtnisses erfahren
und erlernt werden.6

Zweifel als vorweggenommene Krise
Ob und welche Erinnerungen ein griechischer Tempel auslöst, ist kulturell
bedingt: Zwischen Abscheu für heidnische Götzenkulte und Begeisterung
für »edle Einfalt und stille Grösse« ist vieles möglich. Das Geschichtsbewusstsein einer Gemeinschaft und seiner Mitglieder verändert sich in einer
gewissen Parallelität zum gesellschaftlichen Wandel laufend, behutsam und
kaum merklich; gelegentlich aber auch brüsk und unvermittelt, krisenhaft –
durch Enthüllungen und Skandale, durch die Konfrontation mit der wissenschaftlichen Historiographie, durch die Zerstörung oder den Verlust
sinntragender Elemente etwa durch Niederlagen im Krieg. In Krisen er4

5
6

Für diese Unterscheidung grundlegend, wenn auch allzu kategorisch Pierre Nora,
Entre Mémoire et Histoire, in: ders., Les lieux de mémoire, Edition »Quarto«, Paris
1997, Bd. 1, S. 23–43.
Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1999, S. 52.
Dies in Auseinandersetzung mit, aber auch in Abgrenzung von Aleida Assmann,
Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik,
München 2006, S. 21–61. Meines Erachtens spricht Assmann zumindest gelegentlich den medialen Speichern bzw. »entkörperten« Datenträgern oder Archiven der
kulturellen Überlieferung per se eine Gedächtnisfunktion zu (etwa S. 24–36, 53), obwohl sie anderswo sieht, dass diese erst durch soziale Kommunikation »aktiviert«
werden müssen (S. 56 f., 60).
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weisen sich die erworbenen, erinnerten und vermeintlich sicheren Quellen
der Wahrheit als brüchig, nicht länger zeitgemäss, sie müssen modifiziert,
neue »kognitive Regelsysteme« müssen entwickelt werden.7 Solche Anpassungsleistungen werden immer häufiger gefordert: Der beschleunigte
Wandel ist eine Grunderfahrung moderner Gesellschaften, der kreative
Umgang und die dauernde Neuanpassung daran damit auch eine Grundanforderung, wie sie für die vergleichsweise statischen vormodernen Gesellschaften nicht galt. Was man von den Eltern oder in der Schule gelernt hat,
gilt nicht mehr ein Leben lang.8 Es ist also nötig, das eigene Wissen, das
eigene Gedächtnis regelmässig zu hinterfragen, zu kritisieren, in Zweifel zu
ziehen. Der Zweifel an den eigenen Erkenntnismöglichkeiten und den
Kategorien, auf denen sie aufbauen, ist im Gefolge der erasmianischen ars
dubitandi und des Montaigne’schen Skeptizismus, vor allem aber nach Descartes das Signum des modernen Menschen geworden.
Nicht die cartesianische dubitative Methode als Voraussetzung der
Wahrheitsfindung, wohl aber der regelmässige Zweifel kann im Sinne des
Gesagten als Vorwegnahme der von aussen herangetragenen Krise betrachtet werden: Zumindest als Gedankenexperiment erlaubt das Zweifeln
die Annahme, dass Bewährtes, ja scheinbar Unverhandelbares und Unabdingbares nicht länger Gültigkeit besitzt. Diese Annahme ist wiederum
Voraussetzung dafür, dass man sich Handlungsoptionen für eine ungewisse Zukunft eröffnet, indem man von vertrauten Rahmenbedingungen der
Gegenwart abstrahiert. Zweifeln dient damit, ebenso wie Wissenschaften
oder Enthüllungen und Skandale, als Korrektiv für vermeintliche, vorübergehende Gewissheiten, von denen wir ausgehen müssen, ohne uns dauernd
ihrer historischen und kulturellen Bedingtheit bewusst zu machen. So betrachtet wäre die Kunst des Zweifelns weniger ein Signum einer liberalen
Gesellschaft, wie von den Herausgebern dieses Bandes vorgeschlagen, als
eine evolutionäre Voraussetzung, damit Individuen und vor allem Kollektive flexibel auf die Dynamik der Moderne reagieren konnten und können.
Der Bezug zu Liberalismus und Demokratie ist allerdings insofern durchaus gegeben, als sie Rahmenbedingungen setzen, damit Zweifel und Kritikfähigkeit langfristig erhalten bleiben. Die moderne liberal-demokratische
Gesellschaftsordnung negiert die unvermeidlichen Differenzen zwischen
individuellen Meinungen und Partikularinteressen nicht im Namen eines
Ganzen, sondern macht sie im Gegenteil zum Ausgangspunkt des freiheit7

8

Hansjörg Siegenthaler, Regelvertrauen, Prosperität und Krisen. Die Ungleichmässigkeit wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung als Ergebnis individuellen Handelns
und sozialen Lernens, Tübingen 1993.
Dazu auch Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher
Zeiten, Frankfurt 1989, v.a. S. 300–375; ders., Zeitschichten. Studieren zur Historik,
Frankfurt a.M. 2003, S. 150–202, auch 27–77.
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lichen gesellschaftlichen Zusammenlebens und der politischen Entscheidungsfindung.

Die Nation als Gedächtnisgemeinschaft
Wie erwähnt entsteht das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Menschen,
die sich persönlich begegnen und kennen (Familie, Freunde, Dorf, Arbeitsplatz), als kommunikatives oder soziales Gedächtnis der Zusammenlebenden. Das kulturelle Gedächtnis beruht dagegen auf Symbolen, Ritualen und materiellen Medien, die unbefristet, über Generationen hinweg, die
Zusammengehörigkeit von Menschen, die sich persönlich gar nicht kennen
(können), postulieren und schaffen. Dafür hält das kulturelle Gedächtnis
oder besser: das ihm zugrunde liegende kulturelle Archiv a priori eine tendenziell universelle oder zumindest in einem weiten Sinn zivilisationsbezogene Sammlung der inhaltlichen unspezifischen Überlieferung bereit. Das
erwähnte politische Gedächtnis kann als ein Spezialfall des kulturellen
Gedächtnisses angesehen werden:9 Es wird ebenfalls symbolisch vermittelt,
hat aber zum partikularen und instrumentellen Zweck die Einheitlichkeit
eines Kollektivs und Eindeutigkeit seiner Bestimmung, was »durch radikale
inhaltliche Engführung, hohe symbolische Intensität, kollektive Rituale und
normative Verbindlichkeit erreicht« wird.10 Solche Grossgruppen wurden
früher durch die verschiedenen historischen Herrschaftsformen gebildet
und zusammengehalten durch die Ausrichtung auf denselben Herrscher
oder dieselbe Dynastie, auch durch Partizipationsmöglichkeiten etwa von
Adligen oder, in Städten, von Bürgern. Als identitätsstiftender Faktor mindestens ebenso wichtig waren in der europäischen Geschichte lange Zeit
die religiöse und konfessionelle Zugehörigkeit, zumal der Klerus oft eine
privilegierte Stellung als Hüter des kulturellen Gedächtnisses innehatte.
Seit dem späten 18. Jahrhundert sind alle anderen Zusammengehörigkeits- und Loyalitätsgefühle, zuletzt sowohl die konfessionelle als auch die
Klassensolidarität, durch die Nation zusehends in den Hintergrund gedrängt worden, soweit sie nicht – wie im Prinzip Familienbeziehungen –
problemlos damit zu vereinbaren waren. Aus Bayern und Preussen wurden
ebenso Deutsche wie aus Wallisern und Zürchern Schweizer in dem Sinn,
dass die nationale Zugehörigkeit nicht die einzige, aber die wichtigste wur9

10

Assmann (Anm. 6), S. 36, 57 f., ortet dagegen die politische und kulturelle Gedächtnisformation auf derselben Ebene, unterschieden durch kollektive bzw. individuelle
Aneignung. Allerdings wird Gedächtnis immer individuell erworben, auch dann,
wenn dies in einer Gruppe geschieht. Es könnten ausserdem, neben der Politik,
ebenso gut auch andere Funktionssysteme als Selektionskriterium für ein eigenes
Gedächtnis dienen, das aus dem kulturellen herausdifferenziert wird.
Assmann (Anm. 6), S. 58.
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de – »zum Letztwert und oberster Legitimitätsquell für Forderungen jedweder Art«.11 So ist es für die Moderne auch zulässig, wenn Aleida Assmann jüngst das nationale Gedächtnis gleichsam als Synonym ansieht für
das erwähnte politische Gedächtnis mit seiner »radikalen Selektivität opportuner Erinnerungen«.12 Sie hat an derselben Stelle auch mit Recht darauf hingewiesen, dass bereits Ernest Renan in seinem berühmten Vortrag
Qu’est-ce qu’une nation? von 1880 die Nation als Erinnerungsgemeinschaft
definiert hat, die auf dem »culte des ancêtres« aufbaue, aber auch auf dem
Verdrängen von solidem historischen Wissen: »L’oubli, et je dirai même
l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation«,
weshalb die wissenschaftliche Historiographie im Sinne der Konfrontation
von »histoire« und »mémoire« eine Gefahr für die Nation darstelle.13 »La
possession en commun d’un riche legs de souvenirs« führe dagegen zum
Willen, in Gegenwart und Zukunft zusammenzuleben, um dieses Vermächtnis gemeinsam weiterzutragen: »la volonté de continuer à faire valoir
l’héritage qu’on a reçu indivis«.14 Renan betonte, dass das Erbe der Vergangenheit sowohl Ruhmvolles als auch Beklagenswertes umfasse, ja dass
gemeinsames Leiden (»la souffrance en commun«) mehr verbinde als die
früheren Triumphe, weil es gemeinsame Pflichten und Bemühungen für
die Zukunft auferlege.
Renans berühmte Definition der Nation als »un plébiscite de tous les
jours« ist also viel weniger gegenwartsbezogen, als es unmittelbar scheint,
sondern setzt eine als gemeinsam verstandene Vergangenheit voraus, welche die Bürger in Zukunft fortsetzen wollen: »Une nation est donc une
grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu’on a faits et
de ceux qu’on est disposé à faire encore.« Die Nation als »imagined community« (Benedict Anderson), nämlich als naturgemäss beschränkte und
souveräne Gemeinschaft, bot der modernen Industriegesellschaft in ihrer
staatlichen Segmentierung diejenigen Identifikationsfaktoren, derer sie
benötigte, um jeweils für alle Sphären – von der staatlichen Ordnung bis
zum wirtschaftlich-gesellschaftlichen Austausch – deckungsgleiche, eben
»nationale« Grenzen festzulegen:15
11
12
13
14
15

Dieter Langewiesche, Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und
Europa, München 2000, S. 16.
Assmann (Anm. 6), S. 37, 263.
Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation? et autres essais politiques, hrsg. v. Joël
Roman, Paris 1992, S. 41.
Renan (Anm. 13), S. 54.
Vgl. für das Folgende die klassischen Darstellungen von Benedict Anderson, Die
Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt a.M.
1996; Ernest Gellner, Nationalismus und Moderne, Berlin 1991; Eric Hobsbawm,
Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780, München 1991.
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– gleiche Bürgerrechte, politische Mitsprache (Volkssouveränität) und
nationale Öffentlichkeit als Korrektive für einen immer expansiveren
und invasiveren, zugleich aber auch immer fürsorglicheren Staat, dem
das atomisierte Individuum als Gegenstand der statistischen Erfassung
und der Mobilisierung als Soldat oder Steuerzahler unmittelbar gegenüberstand;
– gemeinsame (Volks-)Sprache, Werte, Künste und Geschichte (Museen)
als Ausdruck natürlich-ethnischer Zusammengehörigkeit und in Analogie zum vereinheitlichten nationalen Rechts- und Wirtschaftsraum mit
seiner rasch wachsenden Mobilität;
– Patriotismus und aussenpolitische Feindbilder, zum Teil auch innere
(»Volksfremde«, »Volksverräter«, »Fünfte Kolonne«) als Ersatz für die
Absage an interne – konfessionelle oder regionale – Feindbilder und
für den Verzicht auf grenzüberschreitende Mobilität und Loyalität, etwa zu einer »ausländischen« religiösen Zentrale;
– neue Geborgenheit in Sozialstaat, volkstümlicher Überlieferung und
der Distanzüberwindung durch Transportmittel oder Massenmedien
nach den Verlusterfahrungen durch Mobilität, Landflucht und Arbeitsteilung;
– ein umfassendes, anspruchsvolles und vereinheitlichtes Volksbildungswesen zur Vermittlung der notwendigen Fähigkeiten für eine kapitalistische Industrieproduktion und für die Integration über ein gemeinsames kulturelles Gedächtnis.
Wie weit der nationale Gedanke überregional strapazierfähig war, wurde im
20. Jahrhundert intensiv und exzessiv ausprobiert: durch militärische und
zivile Opferbereitschaft in totalen Kriegen, durch Vertreibungen und Neuansiedlungen, durch massive Steuern sowie soziale und regionale Umverteilungen (Finanzausgleich) und so weiter. Die Nation bewies sich in all
diesen Situationen als Sieges-, Leidens- und Solidargemeinschaft, die von
ihren Angehörigen als natürlich und als zeitlos angesehen wurde. Vor allem
das Kriterium der gemeinsamen Kultur und Sprache sorgte dafür, dass die
Nation als die Ebene erschien, auf der sinnvollerweise die Integration von
Grossgruppen erfolgen sollte. Für die grosse Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger waren damit auch die Grenzen gezogen, innerhalb derer sie
Intersubjektivität ausbilden sollten: durch die Beherrschung der Nationalsprache und den Verzicht auf Dialekte, durch die Aneignung kultureller
Güter und des entsprechenden symbolischen Kapitals, durch die Anteilnahme an Unglücken und Erfolgen im nationalen Raum. So weit wie vor
allem eine Staatsschule und eine massenmediale Öffentlichkeit ein und
dieselbe, landesspezifische Auswahl aus dem kulturellen Gedächtnis und
damit die Grundlage für geteilte Wert- und Weltvorstellungen trugen, so
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weit reichte die Nation als Kreis der Menschen, auf die man sich in Glück
und Not verlassen konnte, so dass man mit dieser Gewissheit frühere Garanten kollektiver Loyalität, etwas die Konfession, getrost auf eine Privatangelegenheit reduzieren konnte.
Das spezifische kulturelle Gedächtnis einer Nation, die nationale Gedächtnisgemeinschaft schafft aufgrund einer gemeinsamen Vertrautheit mit
kulturellen Erinnerungen Vertrauen in Unbekannte und damit Zuversicht
hinsichtlich des Unbekannten.16 Wer mein Bild von der Vergangenheit
teilt, fühlt sich mir in der Gegenwart verbunden und wird mir in der ungewissen Zukunft ein zuverlässiger Gefährte sein, auch wenn ich ihn (noch)
nicht kenne. Ich kann mich auf ihn verlassen, auf einen ehrlichen Steuerzahler, von dem meine Rente abhängt, auf einen opferbereiten Soldaten,
wenn das wieder gefragt sein sollte, auch als Gegner in einem Prozess oder
in der Politik, bei denen er sich denselben Regeln entwirft. Es handelt sich
dabei um ein generalisiertes Vertrauen, das sich nicht auf konkrete – bekannte oder unbekannte – Menschen richtet, sondern auf die gesellschaftlichen und politischen Institutionen als Ganzes. Was im privaten, familiären
oder freundschaftlichen Umfeld die persönliche Bekanntschaft vermittelt,
das schafft im modernen Staat das nationale Gedächtnis: Erwartungssicherheit und damit Handlungsfähigkeit in einer ungewissen, riskanten
Welt. Die Vermittlung einer solchen – irrationalen – Sicherheit hat allerdings ihren Preis in der Reduktion gesellschaftlicher Komplexität. Daher
bedarf das nationale Gedächtnis des Mythos, der eingängigen, auf das
Eigene gerichteten, sinnstiftenden Erzählung – und nicht der differenzierenden, multiperspektivischen, theoretisch reflektierten Geschichtswissenschaft.

Entschuldigungsrituale an der Jahrtausendwende
Die verschiedenen nationalen Gedächtnisse konkurrieren untereinander,
insofern sie oft gerade bei der Schilderung und Bewertung historischer
Siege und Niederlagen konträre Positionen einnehmen. Wie schon Pascal
festhielt, gelten dies- und jenseits der Pyrenäen unterschiedliche Wahrheiten.17 So wie es in der Staatenwelt keine Instanz gibt, die über gleichermassen souveräne Staaten urteilt, so gibt es auch keine Institution, die über
nationale Gedächtnisse urteilen könnte. Diese bedingen sich gegenseitig,
insofern sie alle denselben formalen Gestaltungsregeln gehorchen und des
16

17

Vgl. zum Folgenden auch Niklas Luhmann, Vertrautheit, Zuversicht, Vertrauen:
Probleme und Alternativen, in: Martin Hartmann/Claus Offe (Hrsg.), Vertrauen.
Die Grundlage des sozialen Zusammenhalts (Theorie und Gesellschaft, Bd. 50),
Frankfurt a.M./New York 2001, S. 143–160.
Pascal, Pensées, V, 294.
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einen Bestätigung in der Ablehnung des anderen gründet. Alle nationalen
Geschichten sind sich darin einig, dass die eigenen Kulturleistungen, die
verdienten Siege und die unverschuldeten oder durch unsolidarisches Verhalten (Verrat, Uneinigkeit) zu erklärende Niederlagen, dass der Triumph
und das Leiden des eigenen Volkes bedeutungsschwanger sind, und ebenso
sind sie es in ihrer negativen Fixierung auf Fortschrittsverweigerer, Separatisten, Minderheiten und Verräter als Gegenspieler der nationalen Einheit.
Der wohlwollende Blick auf solche Aussenseiter mag in der Historikerzunft angehen, im nationalen Gedächtnis hat er keinen Platz; der Zerfall
Jugoslawiens und die entsprechenden nationalstaatlichen Narrative sind ein
nur zu anschauliches Beispiel dafür.
Doch zeitlich parallel zum neu erweckten Nationalismus zeigt sich ein
Phänomen, das im Widerspruch dazu zu stehen scheint. Etwa seit den
1980er Jahren bitten Staatsoberhäupter bei Angehörigen von Minderheiten
im eigenen Land oder bei anderen Völkern um Verzeihung für Verbrechen
gegen die Menschenrechte, die zum Teil in ferner, zum Teil in jüngerer
Vergangenheit erfolgt sind.18 Bill Clinton, der ein wichtiger Akteur dieser
Bewegung war, erklärte am 11. September 2000: »In forcing the world to
face up to an ugly past, we help shape a more honorable future. I am honored to have been part of this endeavor, and I have tried to learn its lesson.
Within our country, I have been to Native American reservations and
acknowledged that the treaties we signed were neither fair nor honorably
kept in many cases. I went to Africa […] and acknowledged the responsibility of the United States in buying people into slavery. This is a hard
business, struggling to find our core of humanity.«19
Es gibt einige ältere Präzedenzfälle, der berühmteste ist Willy Brandts
Kniefall von 1970 im Ghetto von Warschau. Aber viel weiter zurück lässt
sich das Phänomen nicht verfolgen, auch wenn Brandt nicht am Anfang
steht, sondern die polnische Bischofskonferenz, die in den 1960er Jahren
das Eingeständnis machte, dass Polen sich an Deutschen vergangen hätten
wie Deutsche an Polen. Federführend bei dieser denkwürdigen Erklärung
war der Bischof von Krakau, Karol Wojtila. Als Papst Johannes Paul II.
war er sicher auch der Akteur, der am meisten zu der eigentlichen Inflation
von Entschuldigungen beitrug, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten
feststellen lässt. Das konnte ferne Ereignisse betreffen, so 1992, 500 Jahre
18

19

Kritisch zu diesem Phänomen Hermann Lübbe, Ich entschuldige mich. Das neue
politische Bußritual, Berlin 2001. Gegenwärtig bereitet Oliver Zihlmann eine Dissertation vor, die 2007 abgeschlossen werden soll und unter anderem einen historischen Überblick über die Problematik liefern wird.
Remarks by the President during Bronfman Gala, 11. September 2000,
http://clinton6.nara.gov/2000/09/2000-09-11-remarks-by-the-president-atbronfman-gala.html (24. März 2004).
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nach Kolumbus, die Mitschuld der katholischen Kirche an der Vernichtung der indigenen Völker Amerikas; oder näherliegende, wie den Holocaust. Für die entsprechenden Unterlassungen der Kirche bat der Papst im
Jahr 2000 um Verzeihung.
Es ist angesichts der führenden Rolle des Papstes bei diesen Bussritualen naheliegend, an die Beichte zu denken: Wer sich entschuldigt, bittet
nicht nur den anderen um Verzeihung, sondern reinigt auch sein eigenes
Gewissen, indem er ein Vergehen öffentlich als solches eingesteht und
Reue gelobt. Dieses Prinzip liegt auch – in einem allerdings eher protestantischen Umfeld – den Wahrheitskommissionen in Südafrika zugrunde, die
nicht auf richterliche Strafe hinauslaufen, sondern darauf, dass Täter und
Opfer durch öffentliche Aussprache ihr Verhältnis soweit läutern, dass sie
wieder miteinander leben können. Man kann das Phänomen denn auch
nicht auf das Phänomen der Beichte reduzieren, aber auch nicht auf die
(christliche) Religion. Vielmehr lässt sich die führende Rolle der katholischen Kirche damit erklären, dass sich ihr kulturelles Gedächtnis seit jeher
in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis, ja in Konkurrenz zum nationalstaatlichen befand, wovon all die Kulturkämpfe des 19. und
20. Jahrhunderts zeugen. Die Botschaft des Papstes ist im Sinn des Wortes
»katholisch« universal und richtet sich in einem engeren Sinn an die Gläubigen, die Katholiken – unbesehen ihrer nationalen Zugehörigkeit. Die
Entschuldigungsrituale sind Teile, Vorstufen eines supranationalen kulturellen Gedächtnisses, und gerade deshalb ist es auch kein Zufall, wenn
Clinton und Johannes Paul II. auch bei Entschuldigungen eine zentrale
Rolle spielten, die dem transnationalen Kollektiv galten, das am häufigsten
Gegenstand solcher Erklärungen war: das jüdische Volk. Ukrainer, Litauer
und Letten, Ungarn und Kroaten, Niederländer, Belgier und Briten, Franzosen, Schweden und Norweger – das ist noch keine vollständige Liste der
Völker, in deren Namen nach 1989 Entschuldigungen für den Holocaust
ausgesprochen wurden.

Die Universalisierung des Holocaust
Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass die Juden in den Jahren nach
1989, im Zeitalter der Globalisierung, in den Fokus solcher Entschuldigungen gerieten.20
–

Mit dem Fall der Mauer wurde die Frage nach Wiedergutmachung für
Verbrechen und Eigentumsberaubungen aktuell, im Kommunismus

20

Vgl. zum Folgenden meine Ausführungen in Thomas Maissen, Verweigerte Erinnerung. Nachrichtenlose Vermögen und die Schweizer Weltkriegsdebatte 1989–2004,
Zürich 2005, v.a. S. 58–96.
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wie auch im Nationalsozialismus. Entscheidend war in dieser Hinsicht,
dass die deutsche Bundesregierung nach der Wiedervereinigung das
Prinzip »Restitution vor Entschädigung« wählte. Das bedeutete, dass
man nicht einen kostspieligen, aber raschen Schlussstrich zog, sondern
minutiöse Abklärungen über frühere Eigentumsverhältnisse anstellen
musste. Wie andere europäische und amerikanische Institutionen zuvor, hielt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Juli 2001 fest, dass alle ihre Mitgliedsstaaten verpflichtet waren, durch gesetzgeberische Schritte die Restitution und
Rückerstattung von Eigentum der NS-Opfer zu gewährleisten – ohne
Rücksicht auf ihre gegenwärtige Nationalität oder diejenige ihrer Erben. Das waren eindeutige Signale an die Transformationsländer in
Mittel- und Osteuropa, die in die EU und Nato drängten: Die Restitution jüdischer Vermögen wurde zur Voraussetzung, zu einem Lackmustest, ob die Länder westlichen Kriterien genügten. Es ging einerseits um den demokratisch-rechtsstaatlichen Umgang mit Minderheiten, namentlich den jüdischen; und es ging andererseits wirtschaftlich
um die Garantie von Eigentumsrechten als Grundlage einer kapitalistisch-marktwirtschaftlichen Ordnung.
–

Wer in den eigenen Dokumenten oder Archiven nach Eigentumstiteln
suchte, der fand auch viel anderes: Briefe, Photos, Andenken von Ermordeten. Erst recht war das der Fall dort, wo Institutionen in Israel,
Amerika und Europa sich systematisch mit Abklärungen beschäftigten. Das rasch anschwellende Interesse am Holocaust führte zu vielen
neuen Veröffentlichungen, Autobiographien ebenso wie Sachbüchern.
Die Judenvernichtung war in den nationalen Geschichtsschreibungen
lange ausgeblendet worden: Sie hätte nur zu oft an die Mitwirkung der
eigenen Kollaborateure erinnert und passte damit nicht in die eigene,
nationale Leidensgeschichte. Ebensowenig hatte der rassistische Vernichtungswahn zu den dominierenden Narrativen des Kalten Kriegs
gepasst, zu Antifaschismus und Antitotalitarismus, zumal die Nachfahren der Haupttäter in den beiden Deutschland wichtige Stützen der
beiden Militärblöcke stellten.

–

Der Holocaust wurde nach 1989 nicht nur zu einem immer wichtigeren Teil der europäischen Nationalgeschichten, sondern auch immer
wichtiger in der kulturellen Erinnerung der Juden, zumal ihre Identität
in anderer Hinsicht brüchig geworden war: Die Religion konnte für die
vielen säkularen Juden nur noch beschränkt das verbindende Element
sein, die Ausrichtung auf Israel nahm gerade in der Diaspora auch ab.
In der enorm vielfältigen und auch äusserst konfliktgeladenen jüdischen Weltgemeinschaft wurde der Holocaust gleichsam als Negativschablone ein integrierender Faktor: Was allen Juden gemeinsam ist,
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ist die Tatsache, dass Hitler sie ermordet hätte. Der Holocaust war aber nicht länger ein Verbrechen von sadistischen Nazis, auch nicht –
trotz Goldhagen – ein Verbrechen der Deutschen, sondern er wurde
zu einem traurigen Höhepunkt in der jahrtausendelangen Kette von
Judenverfolgungen in Europa. Die Deutschen hatten die Befehle gegeben; aber beim Morden halfen Niederländer, Italiener, Litauer, Ungarn und so weiter. Die Deutschen hatten die Arisierungen verfügt:
Aber davon profitierten Polen, Belgier, Russen, Schweizer und so weiter. Der Holocaust wurde damit zu einem gesamteuropäischen Unterfangen, bei dem Entrechtung, Enteignung und Ermordung zusammengehörten und keine Nation ihre Hände in Unschuld waschen durfte – auch diejenigen nicht, die ebenfalls sehr gelitten hatten, auch diejenigen nicht, die dem Völkermord als Neutrale zugeschaut hatten.
–

Der Holocaust erhielt damit aber eine exemplarische Funktion weit
über das Schicksal eines einzelnen, des jüdischen Volks hinaus. Angesichts des Völkermords wurde der Zweite Weltkrieg vor allem in den
USA von einem Staatenkrieg und einem ideologischen Konflikt zusehends reduziert auf einen Kampf zwischen Menschenrechtsverbrechern und ihren Gegenspielern. Dadurch wurde der Holocaust tendenziell enthistorisiert, universalisiert und sogar entjudaisiert – er wurde zur Chiffre für das Schicksal, das Minderheiten auf dieser Welt jederzeit drohen kann, wenn die »good guys« den Kampf für Freiheit
und Rechtsstaat vernachlässigen.21 Auf einem Globus, auf dem weitreichende Wirtschaftsbeziehungen die Menschen einander näher bringen, während der Nationalstaat ständig an (Schutz-)Macht für seine international tätigen Bürger verliert, kann jeder rasch zu einer Minderheit werden; aber die Juden, auf alle Länder der Welt verteilt und doch
durch ein gemeinsames Erbe zusammengehalten, symbolisierten diese
Gefährdung historisch und gegenwärtig am besten. Interessanterweise
wurde diese Problematik aber nicht nur wegen der Globalisierung,
sondern gerade wegen der an sich begrüssten Demokratisierung nach
1989 aktuell. In einer Diktatur sind alle Menschen Minderheit, da sie
den Herrschenden gleichermassen unterworfen sind; in einer Demokratie können dagegen Minderheiten sozusagen legal unterdrückt werden, wenn mit der Berufung auf das Mehrheitsprinzip rechtsstaatliche
Prinzipien der bürgerlichen Gleichheit ausgehebelt werden. Diese Gefahren waren beim Auseinanderbrechen der Vielvölkerstaaten Sowjetunion und Jugoslawien besonders gegenwärtig, und so forderte der
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Hierzu Daniel Levy/Natan Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust (Edition Zweite Moderne), Frankfurt a.M. 2001; vgl. auch Peter Novick, Nach
dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, Stuttgart/München 2001.
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Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel bei der Einweihung des Holocaust Memorial Museum 1993 unter Berufung auf den Völkermord,
die USA sollten in Bosnien eingreifen, um eine menschenrechtliche
Katastrophe zu verhindern. Im Kosovo waren die Lehren von Auschwitz schliesslich der Hauptgrund für die alliierte Intervention –
Präsident Clinton erklärte im März 1999, auch der Holocaust wäre
vermeidbar gewesen, wenn man rechtzeitig gehandelt hätte. Ein Jahr
später forderte Generalsekretär Kofi Annan für die Vereinten Nationen das Recht, »to intervene to stop massive human rights violations wherever in the world they happen, irrespective of sovereign
state borders or local government objections«.22 Das Anliegen von
UNO und USA ist prinzipiell dasselbe, auch wenn es aus machtpolitischen Gründen substanzielle Differenzen bei der Umsetzung gibt: Das
Menschenrecht erhält als Teil des Völkerrechts Priorität gegenüber der
nationalstaatlichen Souveränität, wie sie eigentlich primär ebenfalls
durch das Völkerrecht garantiert wird.
–

Dieselbe Botschaft hat ihre besondere europäische Bedeutung, die
Ende Januar 2000 an der internationalen Holocaustkonferenz in
Stockholm vorgeführt wurde. Der Holocaust wurde von den Anwesenden verstanden als Negation aller Werte, welche eine gemeineuropäische Zukunft und postnationale Solidarität begründen sollten. Der
deutsche Minister Michael Naumann verkündete ausdrücklich: »Aus
der Erinnerung des Holocaust müssen die richtigen Antworten für Politik und Gesellschaft in zukünftiger Geschichte erwachsen.«23 Vor
dem Hintergrund der Balkankonflikte war dies auch als aktueller Appell zu verstehen, »to fight those evils«, nämlich Genozid, ethnische
Säuberungen, Rassismus, Antisemitismus und Fremdenhass – wie sie
der dritte Artikel der massgeblich vom israelischen Historiker Yehuda
Bauer formulierten Stockholmer Erklärung aufzählt. Das Ende des
Dokuments leitete aus der gemeinsamen Erinnerung an die vergangenen Opfer die gemeinsame Verpflichtung der Menschheit zu gegenseitigem Verständnis und Gerechtigkeit her: »Our commitment must be
to rememember the victims who perished, respect the survivors still
with us, and reaffirm humanity’s common aspiration for mutual understanding and justice.«24
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Charles W. Kegley/Gregory A. Raymond, Exorcising the Ghost of Westphalia.
Building World Order in the New Millennium, Upper Saddle River, N.J. 2002,
S. 181.
http://www.holocaustforum.gov.se/conference/official_documents/speeches/
naumann_tysk.htm (22. Februar 2007).
http://www.holocaustforum.gov.se/pdfandforms/deklarat.pdf (22. Februar 2007).
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–

Obwohl die Stockholmer Konferenz nicht auf Mitglieder der EU
beschränkt gewesen war, war sie vor allem für die europäische Integration symbolträchtig und wegweisend.25 In den Nationalstaaten war die
Identität, das gemeinsame Gedächtnis über historische Feindbilder
formiert worden: Deutsche gegen Franzosen, Italiener gegen Österreicher, Polen gegen Russen usw. Die kollektive Identität Europas soll
nun aber nicht über eine gemeinsame heroische Vergangenheit, über
glorreiche Siege und tragische Niederlagen konstruiert werden – die es
gesamteuropäisch ja auch nicht gegeben hat. Die europäische Integration soll auch nicht auf geteilten Feindbildern beruhen, die es vielleicht
geben könnte, die aber alle als problematisch erkannt werden: die Türkei, der Islam, Russland oder die USA. Vielmehr ist die gemeinsame
negative Vergangenheit der Faktor, der, bis hinein in die Schulbücher
und zu offiziellen Gedenktagen, Loyalität und Solidarität erzeugen soll.
Das Gemeinsame aller Europäer ist, dass in ihrem Land die jüdische
Minderheit verfolgt und oft vernichtet worden ist. Norweger und
Griechen, Litauer und Franzosen teilen diese Erfahrung; und sonst
sehr wenig. Die historische Lektion des Holocaust, das Bekenntnis,
dass wir alle – alle Nationen – antisemitisch waren, soll die normative
Basis bilden für ein demokratisches Europa, in dem alle Völker Minderheiten sein werden, aber als solche ihre historischen Ängste vor den
Nachbarn ablegen mögen. Dieses Prinzip wurde dann gleich in Stockholm in die Tat umgesetzt, indem die EU exemplarische Sanktionen
gegen ihr Mitglied Österreich ergriff, nachdem dort die nationalistische
FPÖ in die Regierung eingetreten war, deren Exponenten um Parteipräsident Jörg Haider das nationalsozialistische Erbe des Landes verharmlost und verklärt hatten. Auf die wachsende Isolierung des Landes reagierte das österreichische Regierungsprogramm mit einer Präambel, die beruhigen sollte und festhielt: »Die Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit des Verbrechens des Holocaust sind Mahnung zu
ständiger Wachsamkeit gegen alle Formen von Diktatur und Totalitarismus.«26 Erstmals – und ausgerechnet in einer Regierung, die Rechtsextremisten einschloss – diente damit der Holocaust als Referenzpunkt
eines Regierungsprogramms.
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Vgl. dazu Assmann (Anm. 6), S. 255–261, sowie kritisch Michael Jeismann, Auf
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München 2001; ders., Die Holocaust-Erinnerung als Passepartout. Geschichte ohne
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Recht und Vertrauen in einer globalisierten Welt
Wozu unterschrieb Jörg Haider am 3. Februar 2000 diese österreichische
Deklaration? Und wozu diente die Welle von Entschuldigungen seit den
1980er Jahren? Das Gedenken an den Holocaust, an Menschenrechtsverbrechen generell war Teil eines weltweiten Annäherungsprozesses zur
Definition der Spielregeln in einer globalisierten Welt. Dazu gehört auf der
institutionellen Seite die Internationalisierung, Justizialisierung und Monetarisierung von historischen Menschenrechtsverbrechen. Das Paradebeispiel
ist der 2002 eingerichtete Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der
sich – subsidiär zu nationaler Rechtsprechung – zuständig sieht für die
»schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganze« betreffen. Gleichsam Vorläufer waren der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (seit 1994) und das Internationale Strafgericht für Ruanda (seit 1997). Aber auch die nationalen Gesetzgebungen
und Gerichte nehmen sich immer häufiger aktueller und historischer Menschenrechtsverletzungen an. Gesetze, die z.B. das Leugnen von Auschwitz
kriminalisieren, führen dazu, dass Gerichte über Geschichtsbilder entscheiden müssen, auch in durchaus brisanten, aktuellen Fragen: Darf ein
türkischer Historiker in der Schweiz behaupten, es habe kein Genozid an
den Armeniern gegeben? Auch der Fall Pinochet hat gezeigt, dass es für
ehemalige Diktatoren nicht reicht, wenn sie mit der nationalen Rechtsprechung ein Arrangement finden, sondern dass auch ausländische Gerichte
sie wegen Menschenrechtsverbrechen verfolgen können. Vor allem in den
USA sind seit den achtziger Jahren historische Leiden zum Gegenstand
von Gerichtsklagen geworden, nicht nur und nicht zuerst von HolocaustÜberlebenden, sondern wegen Menschenrechtsverbrechen in Lateinamerika, wegen Lynchmorden an Schwarzen oder wegen der Internierung von
Amerikanern japanischer Abstammung im Krieg. Wichtige Voraussetzungen waren einerseits die seit der Bürgerrechtsbewegung verstärkte Bedeutung ethnischer Identitäten in den USA, andererseits besondere Rechtsbehelfe. So erlaubt der Alien Tort Claims Act von 1789 Ausländern, bei
schweren Verletzungen des Völkerrechts oder eines Vertrags der USA vor
amerikanischen Bezirksgerichten zu klagen; das ist eine Voraussetzung, um
das in Europa viel enger definierte Prinzip des forum conveniens, des territorial zuständigen Gerichts, auszuschalten. Ebenso spezifisch amerikanisch ist
die Institution der Sammelklage, die es erlaubt, grosse Klassen von Klägern
zu bilden und – oft auf dem Vergleichsweg – für sie eine substanzielle
Geldzahlung zu erlangen. Im Fall von Menschenrechtsverletzungen führt
das zu deren Monetarisierung mit erheblichen juristischen und moralischen
Folgeproblemen (Kategorien und »Preis« unterschiedlicher Vergehen,
Missbrauch).
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Aus realpolitischen Gründen vor allem stösst die internationale Gerichtsbarkeit ebenso wie die nationale Rechtsprechung bei Menschenrechtsverletzungen, die im Ausland erfolgt sind, weiterhin regelmässig auf
die Grenzen der nationalen Souveränität. In einer sich immer weiter vernetzenden Welt übernehmen die erwähnten Entschuldigungen diesbezüglich eine Ersatzrolle von hoher symbolischer Bedeutung trotz materiell
geringen – und insofern an sich erträglichen – Folgen. Sie vermitteln das
Gefühl, dass wir Grundüberzeugungen teilen, dass wir im selben Haus, auf
demselben Kontinent, auf demselben Globus wohnen und dass wir fähig
sind, gemeinsam und in geteilter Verantwortung etwas aufzubauen. An die
Stelle supranationaler Rechtsstrukturen tritt damit (vorerst zumindest) die
Anerkennung gemeinsamer Normen, ähnlich wie das im privaten Umfeld
geschieht. In unserer hochdifferenzierten, anonymisierten Gesellschaft
regeln Entschuldigungen den Kontakt zwischen Menschen, die sich zu
nahe kommen, ohne dass die Obrigkeit, also Polizei und Gericht, intervenieren müssten. Wer sich entschuldigt, auf den ist Verlass: Er nimmt Rücksicht auf meine – potenziellen – Empfindlichkeiten, er versteht meine
Gefühle. Die Bereitschaft zur Entschuldigung schafft also Intersubjektivität auch dort, wo es keine gemeinsame Sprache gibt, wo gemeinsame Institutionen fehlen so wie ein freundlicher Blick oder eine Geste versöhnliche
Gemeinsamkeit mit dem Fremden herstellen, dem wir im fremdsprachigen
Ausland auf die Füsse getreten sind.
In einer Familie, unter Vertrauten, sind Entschuldigungen weniger häufig und weniger nötig, da uns die gemeinsamen Verhaltensregeln und die
Empfindlichkeiten der anderen bekannt sind – und diese ihrerseits nicht so
schnell Gefahr laufen, ein Missgeschick unserer Seite falsch zu interpretieren. Aber unter Fremden, die daran sind, näher zusammenzurücken, aber
die Grenzen der anderen und damit die eigenen Spielräume noch abtasten
müssen, sind Entschuldigungen sehr nötig – dort wo Vertrautheit (noch)
nicht vorhanden ist, oder wo sie nicht mehr vorhanden ist. Die Entschuldigung vermittelt auch, durch das Eingeständnis eigener Schuld und eigener Verfehlungen, den Respekt für den früheren Feind und die Fähigkeit
zu Selbstkritik, die für gemeinsame Unterfangen notwendig ist. Die Entschuldigungen für Menschenrechtsverbrechen reichen aber noch weiter:
Eingestanden werden nicht Vergehen in einem Konflikt unter gleich Starken, die sich nach dem Motto »Wir zwar schon, die anderen aber auch«
relativieren lassen. Die Entschuldigung bezieht sich auf den Missbrauch
von Machtpositionen gegenüber Schwachen, die diese Macht weder in
Frage stellen konnten noch dies tun wollten: Zivilisten, Minderheiten, Alte,
Frauen, Kinder, Marginalisierte, Entwürdigte.
Solche Entschuldigungen bestehen nicht nur in Worten und Gesten.
Sie implizieren, dass der Täter, der Zuschauer die Erinnerungen der Opfer
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ernst nimmt, annimmt, in sein eigenes kulturelles Gedächtnis aufnimmt,
das dadurch aufhört, ein nationales zu sein. Denn der Bezugspunkt ist
nicht länger die Legitimation der eigenen staatlichen Schicksalsgemeinschaft, sondern die Erinnerung an die Gefahren, die dem entrechteten
Individuum drohen, wenn ein Staat ihn als Angehörigen einer Minderheit
attackiert und ausmerzt. Der Nationalstaat wird durch eine globalisierte
Erinnerung an den Holocaust und parallel zu seinem realen Machtverlust
vom Hort der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Solidarität zum –
potenziellen – Akteur der Entrechtung, Ausgrenzung und Auslöschung
seiner eigenen Bürger und anderer wehrloser Opfer. Die historiographische Hinwendung zur Opferperspektive und zu der Sichtweise »von unten« ist also nicht (nur) Teil einer Emotionalisierung und Moralisierung der
Geschichte, sondern dient auch dazu, denjenigen Individuen und Gruppen
ihre Geschichte zurückzugeben, die sie beim Aufbau der Nation verloren
haben und damit Alternativen zur Nationen- und Nationalstaatsbildung
denkbar zu machen.27 Aus diesem Grund empfinden Nationalisten die
Bitte um Entschuldigung für die eigene Nation als einen unerträglichen
Verlust an Ehre, wird doch nicht nur eingestanden, dass der säkulare
»Letztwert und oberster Legitimationsquell« in einzelnen historischen Situationen mangelhaft war, sondern in Erinnerung gerufen, dass seine Entstehung und seine Existenz nicht naturgegeben und unvermeidlich sind, sondern möglicherweise durch humanere und gerechtere Formen des menschlichen Zusammenlebens ersetzt werden könnten.
Man muss in diesem Zusammenhang nicht nur an Staaten wie Japan
oder die Türkei denken, die notorische Schwierigkeiten haben, ihre historischen Opfer in ihr Selbstbild zu integrieren. Auch die Schweiz mit ihrem
vergleichsweise harmlosen Sündenregister ist ein anschauliches Beispiel,
seitdem sie von 1996 bis 1998 im Zentrum einer internationalen Debatte
stand, in der es materiell um Nazigold und nachrichtenlose Vermögen
jüdischer Herkunft ging, im Kern aber um die Frage, ob der – neutrale –
Sonderweg im Weltkrieg, vor allem aber in der Welt nach 1989 der richtige
war.28 Weshalb kollidierte das helvetische nationale Gedächtnis dabei so
heftig nicht nur mit dem jüdischen und dem amerikanischen, sondern auch
mit dem europäischen? Die Eidgenossenschaft war seit 1815, seit den
napoleonischen Kriegen, von äusseren und seit 1847 von Bürgerkriegen
verschont geblieben. Die Schweizer interpretierten dies in einer Deutung,
die bis zu Wilhelm Tell zurückgeführt wurde, als Sonderfall in der bluttriefenden Geschichte Europas. Eine multikulturelle, viersprachige Nation
27
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Für die Unterscheidung zwischen heroischem Opfer (sacrificium) und traumatischem
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Dazu ausführlich Maissen (Anm. 19).
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habe durch Demokratie und Föderalismus im Inneren und durch bewaffnete Neutralität in den äusseren Konflikten gleichsam als Insel überlebt.
Diese Erfolgsgeschichte gipfelte im 2. Weltkrieg, der für ganz Kontinentaleuropa eine Reihe von Katastrophen bedeutete: Niederlagen, Unterwerfung, Vernichtungen, Kollaboration. Für die Schweiz war der 2. Weltkrieg
in ihrer Variante des Résistance-Mythos eine bestandene Bewährungsprobe,
ein Höhepunkt der nationalen Geschichte. Der Bundesrat gedachte 1989,
50 Jahre nach Kriegsbeginn, in aufwendigen Feiern der Leistungen der
sogenannten Aktivdienstgeneration, die damals die Grenze bewacht hatte.
Nicht das Kriegsende, der Kriegsausbruch war der Fixpunkt des heroischen Schweizer Gedenkens. Das war für die jüdischen Überlebenden des
Holocaust und ihre Fürsprecher unerträglich: Für sie war Neutralität
gleichbedeutend mit Wegsehen und duldendem Gewährenlassen, mit Indifferenz gegenüber dem Bösen, zumal wenn, wie im Fall der Schweiz,
jüdische Flüchtlinge während des Krieges zurückgewiesen worden waren
und so den Nazis in die Hände fielen. Neutralität, für die Schweizer bis
heute der wichtigste nationale Identitätsfaktor, wurde für den Nobelpreisträger Elie Wiesel angesichts der Genozidopfer zu einer Sünde: »When
human dignity is at stake, neutrality is a sin, not a virtue; […] neutrality,
which used to be, at one time, a high ideal or ideal of nations is wrong.
Reject it! You must side with the victim, even if you both lose.«29 Fast
noch drastischer formulierte der israelische Historiker Yehuda Bauer seine
drei zentralen Lehren aus der Vergangenheit: »Sei kein Täter! Sei kein Opfer! Aber vor allem: sei (oder bleibe) kein Zuschauer!«30 Die Eidgenossen
mussten in einem mehrjährigen internationalen publizistischen Konflikt
und mit einer Globallösung von 1,2 Mrd. Dollar lernen, dass man im
21. Jahrhundert nicht wirtschaftlich global und erfolgreich wirken und
zugleich politisch ein unbeteiligter Zuschauer bleiben kann, vor allem dort,
wo die Menschenwürde mit Füssen getreten wird.

Nutzen und Nachteil des Zweifels
Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass das Wissen um den Holocaust ein normatives Korrektiv gegen die nationale Erinnerung im zusammenwachsenden Europa darstellen müsse; dass also wissenschaftliche
»histoire« mythische »mémoire« im erwähnten Sinn kontrolliere.31 Ange29
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sichts der (wieder) stark nationalistischen historischen Erinnerung an eigene Opferrollen vor allem in Osteuropa ist das vielleicht auch eine »realistische« Betrachtungsweise. Trotzdem ist hier anders argumentiert worden.
Die Notwendigkeit des kollektiven europäischen Gedenkens ist nicht moralisch begründet worden, sondern evolutionär. Der wichtigste Motor
hinter der europäischen Einigung ist ebenso wie der Motor der Globalisierung ökonomisch, nicht politisch oder ethisch (im Sinn etwa des Friedenserhalts). Wirtschaftlicher Austausch baut aber unabdingbar auf Zuverlässigkeit der Partner, auf Vertrauen auf, gerade dort, wo keine (supra-)staatlichen Institutionen einen allgemein gültigen Rechtsrahmen schaffen. Wirtschaftliche Akteure sind auf intersubjektive Gemeinsamkeiten
angewiesen, gerade wenn sie fern ihrer nationalen Trutzburg »ungeschützt«
ihren Geschäften nachgehen: Sie brauchen ein gemeinsames Reservoir von
Werten und Worten, um ihre Geschäftspartner und Angestellten im Ausland zu verstehen, um mit ihnen über technische Fragen hinaus verbindende Gefühle zu kommunizieren. Das kann zum Beispiel über die Kunst
erfolgen, Filme, Bücher, Musik, die weltweit geschätzt werden, als Teil
eines universellen kulturellen Gedächtnisses; aber geteilte ästhetische Präferenzen schaffen noch keine Wertegemeinschaft.
Was aber existiert an politischen Gemeinsamkeiten für ein Gebilde wie
die EU? Freundschaftsrituale wie zwischen Frankreich und Deutschland,
bei denen auch gemeinsame Sichtweisen auf die konfliktreiche gemeinsame
Geschichte gesucht werden, spielen eine grosse Rolle für die Versöhnung
unter Nachbarn. Sie geben aber wenig her für die Annäherung von Staaten,
die historisch wenig Kontakt miteinander gehabt haben, auch weil es sie
möglicherweise als Staaten noch nicht lange gibt. Welches ist die historische Basis der portugiesisch-litauischen oder irisch-bulgarischen Freundschaft? Der Holocaust als historisches Fundamentalereignis schafft diese
Basis nicht nur zwischen zwei Ländern, sondern zwischen allen in Europa;
alle waren sie Ort von Verfolgung, Flucht, Vernichtung, Verrat und auch
Rettung, und alle müssen sie – wenn auch mit signifikanten Differenzierungen – mit Nein auf die Frage antworten, ob sie damals genügend getan
haben, um den unschuldig Verfolgten beizustehen. Dieses Nein ist international ungleich leichter nachzuvollziehen als eine gemeinsame Beurteilung
etwa der Versailler Verträge, die sich trotz ihrer gesamteuropäischen Bedeutung kaum als Gründungsnarrativ anbieten, weil in jeder Nation zuerst
nur an das selbst erlittene Unrecht gedacht wird. Gerade die negative Antwort auf die historische Gewissensfrage wirkt insofern verbindend, als sie
keinen Nationalstaat ausspart, sondern alle zu Selbstkritik zwingt. Die
Bewahrer des humanitären Erbes in Europa waren im Weltkrieg nicht
Staaten, sondern Individuen.
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Das Eingeständnis eigenen Verschuldens, das den Konservativen eine
illegitime Hinterfragung des nationalen Selbstbewusstseins ist, erweist sich
im internationalen Rahmen als kompetitiver Vorteil, um Vertrauen herzustellen unter Staaten und Menschen, von denen keiner frei von Schuld ist.
Zweifel am nationalen Gedächtnis, Offenheit für (wissenschaftliche)
Selbstkritik und Entschuldigungen aus Empathie für fremde Opfer bedingen sich gegenseitig und belegen die Fähigkeit, jenseits der nationalen
Grenzen und frei von nationalen Vorannahmen zu handeln. Es ist kein
Zufall, dass ein Stichwort in der Schweizer Weltkriegsdebatte »Spielräume«
oder »Handlungsoptionen« lautete32 – die Geschichte musste nicht so
laufen, wie sie die nationale Geschichtsschreibung mit dem Telos Selbstbehauptung in Unabhängigkeit als unvermeidliche Folge von Sachzwängen
formuliert hatte. Vielmehr konnte die Krise im Selbstbild zu einem Lernprozess führen, der andere, a-nationale Erinnerungen für ein kulturelles
Gedächtnis mobilisierte, das in einem grösseren, europäischen oder globalen Rahmen Kommunikations- und Handlungsfähigkeit vermitteln sollte.
Ebenfalls bezeichnend für die Schweizer Weltkriegsdebatte, die von einer
Ausdifferenzierung und Auswechslung der Eliten begleitet wurde, war das
Phänomen, dass die jüngeren, international tätigen wirtschaftlichen Spitzenkräfte diesen Lernprozess viel rascher vollzogen als die Politiker, die
auf ein nationales Betätigungsfeld und nationale Wähler ausgerichtet waren.33
Die Fähigkeit zu Zweifeln war im Schweizer Fall schon länger, aber
von vergleichsweise marginalen, da zumeist linksstehenden Schriftstellern,
Journalisten oder Historikern vordemonstriert worden. Aus einem engen
Verständnis von Selbstbewusstsein heraus, vielmehr jedoch aus Unsicherheit wurde solche Kritik – die im Vergleich zu den nach 1995 gehörten
ausländischen Anklagen durchaus moderat geblieben war – aber lange
zurückgewiesen. Insofern kann man tatsächlich mit den Herausgebern
(Selbst-)Zweifel als Indikator für ein robustes Selbstverständnis ansehen,
das die Multiperspektivität und Komplexität in einer hochdiversifizierten
globalen Gesellschaft mitbedenken kann. Darüber hinaus erweist sich die
Zweifelsfähigkeit als Voraussetzung dafür, um sich dem beschleunigten
historischen Wandel anzupassen, indem man bisher gültige Grundannahmen und Spielregeln zeitgemäss modifiziert und plausiblere Verhaltensmodelle erlernt. Allerdings kann Zweifeln kein Dauerzustand sein, denn es
erhöht im Normalfall die gesellschaftliche Komplexität und die Transaktionskosten unverhältnismässig. Wenn wir immer an unserer Berechtigung
32

33

Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg, Die Schweiz, der
Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg. Schlussbericht, Zürich 2002, S. 525 f.,
530, 540 f.
Maissen (Anm. 19), S. 630 f.

134

Zweifeln, Gedenken, Vertrauen
zum Handeln und unseren Entscheidungsgrundlagen zweifeln würden,
dann würden wir keine Risiken mehr eingehen, ja völlig passiv werden.
An die Stelle überlebter Gewissheiten müssen also, durch periodisches
Zweifeln, im Wissen um ihre beschränkte Gültigkeit neue Quellen der
Wahrheit treten, ein neues kulturelles Gedächtnis. Ob das, auf der Basis
des Holocaust, ein supranationales sein kann, muss sich erst noch weisen.
Die erwähnten Beispiele von Japan, von – bezeichnenderweise beide in
einem spannungsreichen Verhältnis zur EU – der Schweiz und der Türkei
haben gezeigt, wie stark das nationale Gedächtnis noch wirkt. Auch die
USA hat mit einer Besinnung darauf auf die tiefe Verletzung und Verunsicherung von 2001 reagiert. Und die Religion dürfte vielerorts die plausiblere Form des kulturellen Gedächtnisses abgeben als eine noch vage Supranationalität. Wenn sie an die Stelle des nationalen Gedächtnisses treten
soll, dann muss sie Werte und Gefühle als kollektives Gut vermitteln, die
wir als grundlegend ansehen: Loyalität, Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit.
Diese Voraussetzung hat ebenfalls Ernest Renan bereits 1880 gesehen:
»Les nations ne sont pas quelque chose d’éternel. Elles ont commencé,
elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera.
Mais telle n’est pas la loi du siècle où nous vivons. À l’heure présente,
l’existence des nations est bonne, nécessaire même. Leur existence est la
garantie de la liberté, qui serait perdue si le monde n’avait qu’une loi et
qu’un maître.«34

34

Renan (Anm. 13), S. 55.
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Ans Gesetz gebunden und doch frei:
Wie Richter Urteile fällen
Im Sommer 2005 gelangte ein Umstand ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit, mit dem normalerweise vor allem Juristen konfrontiert sind:
Was rechtens ist, ist nicht ohne weiteres klar. In jenem Sommer löste der
deutsche Bundespräsident den Bundestag vor Ablauf der Legislaturperiode
auf und ordnete Neuwahlen an. Dieser Akt war heftig umstritten. Wochenlang wurde in den deutschen Zeitungen, in den Zeitschriften und im Fernsehen darüber debattiert, ob die Auflösung des Parlaments im Einklang mit
dem Grundgesetz stehe oder dagegen verstosse. Die bekanntesten deutschen Staatsrechtslehrer meldeten sich zu Wort und waren sich nicht einig.
Schliesslich hatte das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden. Auch seine
Mitglieder konnten sich nicht einigen. Eine Mehrheit jedoch befand, der
Bundestag sei rechtmässig, also im Einklang mit dem Grundgesetz aufgelöst worden.1
Damit war der Streit erledigt – mehr nicht. Den Eindruck, niemand
wisse, unter welchen Voraussetzungen eine vorzeitige Auflösung des Bundestags zulässig sei, hat das Urteil des höchsten deutschen Gerichts wohl
bei kaum jemandem mehr korrigiert. Dass derartige Unklarheit in einem
hochentwickelten modernen Rechtsstaat möglich ist, dürfte manchen juristischen Laien irritiert haben. Für den Juristen dagegen, der nur zu gern zu
erklären pflegt, in der Juristerei lasse sich so gut wie alles begründen, war es
eine alltägliche Erfahrung. Ausserordentlich war einzig das mediale
Scheinwerferlicht, welches der Frage beschieden war.

Unklarheiten im Recht
Natürlich gibt es auch die eindeutigen Fälle – jene, für welche dem Gesetz
ohne weiteres entnommen werden kann, wie sie zu beurteilen sind. Doch
gibt es daneben eine Vielzahl von Konstellationen, für welche das Gesetz
keine oder zumindest keine eindeutige Regelung bereithält. Diese uneindeutigen Fälle sind charakteristischer Bestandteil der juristischen Arbeit.
Nicht umsonst bekommt, wer in einer bestimmten Frage rechtliche Beratung aufsucht, häufig zur Antwort, die Rechtslage sei nicht völlig klar; es

1

Urteil des Zweiten Senats vom 25. August 2005, BVerfGE 114, 121 ff. (mit Publikation abweichender Meinungen).
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lasse sich deshalb nicht vorhersagen, wie ein Richter im Streitfall entscheiden werde.
Versucht man als Jurist, einem Nichtjuristen zu erklären, weshalb so
vieles unklar ist, gerät man in Schwierigkeiten. Man wird konfrontiert mit
der Vorstellung, das Gesetz sei eine Art Lexikon, in dem sich die richtige
Lösung nachschlagen lasse2, und hat Mühe zu erklären, weshalb diese Vorstellung falsch ist. Man wird in der Regel darauf hinweisen, dass Gesetze
unvollständig seien, so genannte Lücken hätten.3 Die Lückenhaftigkeit sei
unvermeidlich, wird man ausführen, sie hänge damit zusammen, dass
menschliche Voraussicht dem tatsächlichen Geschehen immer hinterherhinke. Es werde keinem Gesetzgeber, und fasse er sein Gesetz noch so
sorgfältig, je gelingen, alle künftig zu beurteilenden Ereignisse, Gegebenheiten, Beziehungen zu regeln. Das ist alles richtig. Doch will der Jurist
solche Lücken benennen, fällt ihm nicht mehr ein als eine kleine Auswahl
von Lehrbuchbeispielen.4 Das muss beim Gegenüber den Eindruck hinterlassen, so viele dieser Lücken könne es denn doch nicht geben. In der Tat
sind die Paradebeispiele, die man als Jurist aufzählt, auch nicht diejenigen
Fälle, mit denen man im Alltag zu tun hat. Fragt man sich, welche Probleme einem in letzter Zeit in der juristischen Praxis zu schaffen gemacht
haben, so kann man vielmehr in der Regel gar nicht genau sagen, ob es sich
dabei nun um eine Lücke gehandelt habe oder nicht. Eine holzschnittartige
Einteilung in gesetzlich geregelte Rechtsprobleme und solche, die nicht
geregelt sind, gibt es nämlich nicht.
Eine solche Einteilung würde voraussetzen, dass sich eindeutig bestimmen liesse, was im Gesetz geregelt ist. Genau das ist aber nicht möglich. Vielfach ist unklar, wie eine gesetzliche Bestimmung zu verstehen sei.
Unklarheiten fördert dabei im Normalfall nicht bereits die blosse Lektüre
einer Gesetzesbestimmung zu Tage, sondern erst der Vergleich von abstraktem Gesetzestext und konkret zu beurteilender Konstellation. Interpretation eines Gesetzestexts – Juristen sprechen von Auslegung – zielt immer
auf die Beantwortung der Frage ab, ob eine konkrete Konstellation unter
eine bestimmte abstrakt gefasste Norm falle. Mit der Abstraktheit der gesetzlichen Regelungen aber hängt ihre spezifische Unschärfe zusammen.
2
3

4

Vgl. Arthur Meier-Hayoz, Der Richter als Gesetzgeber, Zürich 1951, S. 215 f.
Zum Begriff der Gesetzeslücke und zur Vielzahl unterschiedlicher Lückenarten,
welche die juristische Methodenlehre entwickelt hat, vgl. etwa Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl. Bern u.a. 2005, S. 162 ff.; Arthur Meier-Hayoz,
Kommentar zu Art. 1 ZGB, in: Berner Kommentar zu Art. 1–10 ZGB, Bern 1966,
Art. 1 ZGB N 251 ff.
Etwa: Das Gesetz regelt zwar eine bestimmte staatliche Aufgabe, bestimmt aber
nicht, welches Organ dafür zuständig ist, oder legt das einzuhaltende Verfahren
nicht fest; Beispiel nach Meier-Hayoz (Anm. 3), Art. 1 ZGB N 274.
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Der Gesetzgeber, der eine bestimmte Regel aufstellt, verallgemeinert, und
Verallgemeinerung geht mit einem Verlust an Genauigkeit einher. Der
Richter5, der einen konkreten Fall zu beurteilen hat, findet dann vielfach
keine klare Antwort darauf, ob eine Konstellation von einer Bestimmung
erfasst sei oder nicht.
Ein Beispiel aus dem Bereich des Strafrechts möge dies erläutern. Art.
197 Ziff. 3 des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) stellt denjenigen
unter Strafe, der so genannte harte Pornographie »herstellt, einführt, lagert,
in Verkehr bringt, anpreist, ausstellt, anbietet, zeigt, überlässt oder zugänglich macht«. Das Schweizerische Bundesgericht hatte nun folgende Konstellation zu beurteilen: K. hatte in Amsterdam 3 Videokassetten erstanden,
die sexuelle Handlungen mit Tieren sowie Gewalttätigkeiten zeigten. Er
hatte die Kassetten auf dem Postweg an seine Adresse in Genf gesandt, wo
die Sendung jedoch durch das Zollamt abgefangen worden war.6
Auf den ersten Blick scheint die Lage eindeutig. K. hat Kassetten mit
einschlägigem Inhalt eingeführt, erfüllt also den Straftatbestand von Art.
197 StGB. Ein zweiter Blick zeigt jedoch ein weniger klares Bild. Auffallend ist, dass Art. 197 Ziff. 3 StGB weder den Erwerb noch den Besitz
harter Pornographie unter Strafe stellt. Muss angesichts dieser Tatsache
nicht auch die Einfuhr straflos bleiben, solange sie dem blossen Eigenbesitz dient? Ist unter Einfuhr mit anderen Worten lediglich eine Einfuhr zu
verstehen, welche zum Zweck erfolgt, die Ware Dritten anzubieten? So
jedenfalls argumentiert die herrschende Lehre.7 Das Bundesgericht folgte
dieser Auffassung jedoch nicht und erklärte auch die Einfuhr zum Eigenkonsum für strafbar. Zur Begründung führte es im Wesentlichen aus, zentrales Rechtsgut, das Art. 197 StGB schützen wolle, sei die ungestörte sexuelle Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Diese werde durch jede
Einfuhrhandlung gefährdet, denn mit jeder Einfuhr in die Schweiz sei die
Gefahr einer unbeabsichtigten Weiterverbreitung der Erzeugnisse verbunden.8

5

6
7
8

Im Folgenden ist, da das Augenmerk auf die einzelne Person und nicht auf die
Institution gerichtet ist, meist vom Richter im Singular, nicht von den Richtern im
Plural und nicht vom Gericht die Rede. Die Verwendung dieser Terminologie bedeutet nicht, dass lediglich von Einzelrichtern die Rede ist. Mitglieder von Richtergremien sind genauso gemeint, Richterinnen ebenfalls.
BGE 124 IV 106 ff., 106.
Vgl. die Nachweise in BGE 124 IV 111.
BGE 124 IV 111 und 113 f.
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Richterlicher Interpretations- und Entscheidungsspielraum versus richterliche
Gesetzesbindung – ein Dilemma
Die Argumentation des Bundesgerichts ist nicht zwingend. Aber ist es jene
der herrschenden Lehre? Offensichtlich lassen sich beide Positionen begründen. Die Unschärfe der Gesetzesbestimmung eröffnet einen Interpretationsspielraum. Interpretationsspielraum wiederum ist nichts anderes als
Entscheidungsspielraum. Wenn sich sowohl das eine als auch das andere
Verständnis begründen lassen, wenn sich das eine Verständnis nicht als
Fehlinterpretation entlarven lässt, dann ist keines der beiden Verständnisse
ein blosses Verstehen, ein blosses Erkennen der vom Gesetzgeber getroffenen Regelung. Vielmehr gründet die eine wie die andere Interpretation
auf einer Entscheidung.9 Der Punkt, an dem der Richter dem einen Verständnis den Vorzug gibt, ist kein intellektueller, sondern ein Willensakt.10
Interpretationsspielraum eröffnet nicht nur der Gesetzestext, sondern
auch jeder andere Text, etwa der literarische Text oder der musikalische
Notentext. Die aus diesem Spielraum resultierende Freiheit des Interpreten
ist beim Gesetzestext jedoch ungleich schwerer zu ertragen als beim literarischen oder beim Notentext. Denn im Gegensatz zu diesen Texten gilt der
Gesetzestext. Sein Interpret, der Richter, ist an ihn gebunden.11 Er soll
seine Urteile nach den Regeln fällen, die das Gesetz ihm vorgibt, soll also
suchen und finden, nicht jedoch seinen persönlichen, von gesetzlichen
Bindungen freien Willen umsetzen.
Damit steht der Richter vor einer unlösbaren Aufgabe. Gibt das Gesetz
auf eine bestimmte Frage keine oder keine klare Antwort, so gibt es keine
richtige Lösung, die sich suchen und finden liesse. Solange der Richter
seine Gesetzesbindung ernst nimmt und lediglich zu erkennen sucht, was
das Gesetz ihm vorgibt, kann er nur zum Schluss gelangen, das Gesetz sei
unklar und mehr als eine Antwort vertretbar. Mit dieser Feststellung darf er
sich jedoch nicht begnügen. Denn damit verletzt er seine erste Pflicht, die
9

10

11

Die Differenzierung zwischen Erkennen und Entscheiden ist übernommen von
Niklas Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1995, S. 306 ff. Die
vorliegende Studie verdankt dieser Schrift grundsätzliche Anregung. Vgl. ferner Marie Theres Fögen, Die Tragödie des Entscheidens, NZZ vom 21.2.2004, S. 61.
Das ist für heutige Juristen eine Binsenwahrheit. Plastisch etwa Regina Ogorek, Der
Wortlaut des Gesetzes – Auslegungsgrenze oder Freibrief?, in: Rechtsanwendung in
Theorie und Praxis, Symposium zum 70. Geburtstag von Arthur Meier-Hayoz, Beiheft 15 zur ZSR (1993), S. 28: »Erst die Interpretation schafft den Sinn. Ohne sie
gibt es kein Dasein, keine Bedeutung der Norm. Der uninterpretierte Text ist Druckerschwärze auf dem Papier.«
Die richterliche Gesetzesbindung ist Ausfluss des so genannten Legalitätsprinzips,
welches im schweizerischen Recht aus Art. 5 Abs. 1 der Bundesverfassung abgeleitet
wird.
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Pflicht zu entscheiden.12 Der Richter befindet sich in einem Dilemma. Er
muss entscheiden, in jedem Fall, ansonsten er sich dem Vorwurf der
Rechtsverweigerung13 aussetzt. Gleichzeitig darf er nicht entscheiden, denn
er ist ans Gesetz gebunden. Die Möglichkeit, sein Dilemma dadurch zu
überwinden, dass er das Entscheidungsverbot ganz einfach ignoriert, ist
ihm versperrt. Der Richter ist nämlich verpflichtet, seine Urteile zu begründen14, und Begründung ist nichts anderes als der Nachweis dafür, dass
der Urteilsspruch sich aus dem Gesetz ableitet.
Das richterliche Dilemma, entscheiden zu müssen, was nicht entschieden werden darf, müsste sich an sich dort auflösen, wo eine Gesetzesbestimmung nicht nur unklar ist, sondern fehlt, dort also, wo eine Gesetzeslücke vorliegt. An eine Gesetzesbestimmung, die unklar ist, kann der Richter gebunden sein, an eine Gesetzesbestimmung, die es gar nicht gibt, dagegen nicht. Die Situation des Richters, der eine Lücke zu füllen hat, unterscheidet sich jedoch nur bedingt von derjenigen des Richters, der eine
Bestimmung auszulegen hat. Auch der Lücken füllende Richter hat nach
objektiven Kriterien und nicht nach persönlichem Gutdünken zu entscheiden.15 Diese objektiven Kriterien wird er in den meisten Fällen in Anlehnung an existierende Gesetzesbestimmungen definieren. Denn fast immer
gleichen gesetzlich nicht geregelte Fälle solchen, die eine gesetzliche Regelung erfahren haben. Das Gebot der Gleichbehandlung gleichliegender
Sachverhalte gebietet alsdann ein Anknüpfen an die bestehende Gesetzesbestimmung.16 Auch wenn der Richter eine Lücke zu füllen hat, besteht
seine Tätigkeit also in der Regel darin, das Gesetz nach mehr oder minder
verborgenen Anhaltspunkten für die Lösung der ihm vorgelegten Rechtsfrage, nach einem nicht bis ins Letzte umgesetzten Bauplan abzusuchen.
Damit befindet er sich aber in einem ähnlichen Dilemma wie bei der Auslegung einer Bestimmung, ja man könnte sagen, das Dilemma sei noch
grösser, denn das Ziel, eine Lösung zu finden, die sich auf das Gesetz
zurückführen lässt, ist im Fall der Lückenfüllung noch schwieriger zu erreichen als im Fall der Auslegung.

12
13
14

15

16

Vgl. Luhmann (Anm. 9), S. 307; Fögen (Anm. 9), S. 61.
Das sog. Verbot der Rechtsverweigerung wird im schweizerischen Recht aus der
Bundesverfassung (Art. 29 Abs. 1) abgeleitet.
Eingehend zur Begründungspflicht, welche im schweizerischen Recht aus dem
Anspruch der Parteien auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 Bundesverfassung)
abgeleitet wird, Jörg Paul Müller, Grundrechte der Schweiz, 3. Aufl. Bern 1999,
S. 535 ff.
Vgl. dazu Kramer (Anm. 3), S. 265, der mit Bezug auf jegliche richterliche Tätigkeit,
also nicht nur hinsichtlich der Auslegung, von der »Zielvorstellung einer möglichst
objektiven, von subjektiven ›Launen‹ des Richters freien Rechtsfindung« spricht.
So genannter Analogieschluss; dazu Meier-Hayoz (Anm. 3), Art. 1 ZGB N 346 ff.
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Von der Inexistenz des richterlichen Dilemmas für Gesetzgeber und Methodenlehre
So selbstverständlich heutigen Juristen der Gedanke von der Unvollkommenheit eines Gesetzes ist, so unvorstellbar wäre dieser Gedanke dem
aufgeklärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts gewesen, der die ersten
grossen Gesetzeskodifikationen der Neuzeit hervorgebracht hat. Misstrauisch gegenüber jeglicher richterlicher Freiheit lassen Monarchen wie Friedrich der Grosse von Preussen in jener Zeit Kodifikationen verfassen, die
sämtliche Rechtsfragen lückenlos abdecken und keinerlei Unklarheiten
enthalten sollen. Für richterliche Interpretation oder gar Ergänzung des
Gesetzestextes sollen diese Kodifikationen keinen Raum lassen. Was klar
ist, muss nicht interpretiert, was vollständig ist, nicht ergänzt werden. Beide
Tätigkeiten können nichts anderes bewirken als eine Verdrehung des gesetzgeberischen, also des monarchischen Willens und sind dem Richter
streng verboten. Die Möglichkeit, das Gesetz könnte in einem seltenen
Ausnahmefall doch einmal keine Antwort auf eine bestimmte Rechtsfrage
enthalten, wird zwar nicht gänzlich ausgeschlossen. Doch soll der Richter
auch dann auf keinen Fall nach eigenem Gutdünken eine Regel konstruieren, sondern sein Problem dem Gesetzgeber, also wiederum dem Monarchen, vorlegen, der ihm dann bekannt geben wird, wie die Frage richtigerweise zu beurteilen sei.17
Ist eine Kodifikation unzweideutig und lückenlos, so ist die richterliche
Gesetzesbindung eine vollkommene. Der Richter findet auf alle seine Fragen klare Antworten; in das geschilderte Dilemma kann er nie geraten.
Allein, die Kodifikationen des aufgeklärten Absolutismus waren nicht
besser als die heutigen, die Vorstellung von deren Vollkommenheit nichts
als eine Fiktion. Eine derartige Fiktion beseitigt weder die Notwendigkeit
der Auslegung noch diejenige der Ergänzung eines Gesetzes. Sie befreit
den Richter nicht aus seinem Dilemma, sondern leugnet es.
Moderne Kodifikationen haben sich längst von der Vorstellung der eigenen Perfektion verabschiedet. Das Schweizerische Zivilgesetzbuch
(ZGB) beispielsweise anerkennt in seinem berühmten Artikel 1 nicht nur
seine Auslegungsbedürftigkeit und damit die eigene Unklarheit, sondern
auch seine Lückenhaftigkeit. Das bedeutet jedoch nicht etwa, dass es das
richterliche Dilemma anerkennen oder gar aus ihm herausführen würde.
17

Kostproben von Interpretations- und Ergänzungsverboten in verschiedenen, bis ins
16. Jahrhundert zurückreichenden europäischen Gesetzbüchern bei Heinz Mohnhaupt, Potestas legislatoria und Gesetzesbegriff im Ancien Régime, Ius Commune 4
(1972), S. 220 ff. Zu den im deutschen Sprachraum wichtigen Kodifikationen des
18. Jahrhunderts vgl. Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl.
Göttingen 1967, S. 322 ff., insbesondere S. 332.
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Dass dem nicht so ist, ergibt sich deutlich aus dem ersten, die Auslegungsbedürftigkeit des Gesetzes betreffenden Absatz von Artikel 1 ZGB. »Das
Gesetz«, so lesen wir dort, »findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für
die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält«. Diese
Anordnung verdrängt das Dilemma, in welches der Richter geraten kann.
Die Möglichkeit, dass eine Bestimmung einen Interpretationsspielraum
lässt, dass mehrere Verstehensweisen gleichermassen vertretbar sind, wird
ausgeklammert. Entweder ergibt sich bereits aufgrund des Wortlauts, ob
eine Bestimmung einen konkreten Fall erfasst, oder es folgt aus ihrer –
nach Ansicht des Gesetzgebers offenbar bei unklarem Wortlaut erforderlichen – Interpretation. Unklar mag zwar der Wortlaut einer Bestimmung
sein, nicht aber ihr Sinn. Auslegung ist kein kreativer Akt, sondern das
Mittel, welches zur Aufdeckung des einzig richtigen Normsinns führt. Das
ZGB bleibt damit bei der Anerkennung seiner Unvollkommenheit auf
halbem Weg stehen. Aus der Anerkennung der eigenen Unklarheit folgt
nicht die Anerkennung der Mehrdeutigkeit, sondern die Aufforderung an
den Richter, das Hilfsmittel der Auslegung beizuziehen und damit den
richtigen Sinn zu finden.
Für den modernen Gesetzgeber existiert das richterliche Dilemma,
gleichzeitig frei und doch ans Gesetz gebunden zu sein, damit so wenig wie
für denjenigen des aufgeklärten Absolutismus. Im Unterschied zu Letzterem anerkennt der moderne Gesetzgeber zwar, dass der Richter aufgrund
der Unvollständigkeit (das heisst Lückenhaftigkeit) des Gesetzes in Ausnahmefällen von gesetzlichen Bindungen tatsächlich frei sein kann18; dass
Freiheit aber auch dort existiert, wo das Gesetz eine den Richter bindende
Regelung enthält, dass Freiheit und Bindung also zusammenfallen können,
blendet auch der moderne Gesetzgeber aus. Auf den ersten Blick mag das
erstaunen. Bei aller Fortschrittlichkeit gegenüber den Kodifikationen der
ersten Stunde – ist die in Art. 1 ZGB zum Ausdruck kommende Haltung
nicht doch ein bisschen naiv?
So mag denken, wer als aussenstehender Beobachter die Arbeit eines
Richters betrachtet. Der Gesetzgeber aber ist kein aussenstehender Beob18

Vollkommen frei von einer gesetzlichen Bindung ist der Richter allerdings auch hier
nur dann, wenn die von ihm zu beantwortende Rechtsfrage keinerlei Berührungspunkte mit einer gesetzlich bereits geregelten Frage aufweist. Sind solche Berührungspunkte dagegen gegeben, so verlangt das Gebot der Gleichbehandlung gleichliegender Sachverhalte wie erwähnt, dass der Richter sich an der bereits bestehenden
gesetzlichen Regelung orientiert. Im Übrigen hat ein Gericht gemäss Art. 1 Abs. 2
ZGB im Fall, dass dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden kann, »nach
der Regel [zu] entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde«. Auch diese
Aufforderung ist kein Freibrief für ein Urteilen nach subjektivem Gutdünken, sondern verpflichtet den Richter auf die Befolgung objektiver und verallgemeinerbarer
Kriterien.
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achter. Art. 1 ZGB will denn auch kein Abbild der schwierigen Realität
sein, sondern Anleitung zum richtigen Umgang mit dem Gesetz. Diese
Anleitung kann aber nur darauf abzielen, das Gesetz richtig zu verstehen.
Die richterliche Pflicht kann, solange es Gesetze gibt, nur darin bestehen,
nach diesen Gesetzen zu entscheiden. Für ein Eingeständnis richterlicher
Freiheit bleibt da kein Raum. Das richterliche Dilemma anzuerkennen,
hiesse das Postulat der Gesetzesbindung aufzugeben. Das aber kann kein
Gesetzgeber.
Nicht anders als dem Gesetzgeber geht es der so genannten Methodenlehre, derjenigen juristischen Disziplin, die sich mit der Frage befasst, wie
der Richter bei seiner Arbeit, insbesondere bei der Auslegung von Gesetzesbestimmungen, richtig vorzugehen habe. Auch sie kann nur Anweisung
zum richtigen Umgang mit dem Gesetz geben. Sie stellt dem Richter ein
ganzes Arsenal so genannter Auslegungselemente zur Verfügung (man
unterscheidet das grammatische, das systematische, das teleologische und
das historische Element19), die alle nur dem einen Zweck dienen: den Richter zur Erkenntnis der Bedeutung einer bestimmten Norm zu führen. Der
Bereich aber, in dem es kein Erkennen mehr gibt und folglich auch kein
richtiges oder falsches Vorgehen, ist von einer Methode nicht erfassbar.
Der Punkt, an welchem kein Weg mehr an einer freien Entscheidung vorbeiführt, existiert für die Methode nicht. Er ist ihr blinder Fleck. Das zeigt
sich deutlich an den Äusserungen, mit denen etwa das Schweizerische
Bundesgericht als sein eigener oberster Methodengeber das Ziel richterlicher Tätigkeit umschreibt. Das Gericht garniert seine Urteilsbegründungen
gerne mit dem Hinweis, es habe »nach dem wahren Sinn und Zweck der
Norm zu suchen«20, »die wahre Tragweite der Norm zu ermitteln«21 bzw. »den
Sinn einer Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden«22. Der eigentliche Urteilsspruch schliesslich wird gewöhnlich eingeleitet mit der Bemerkung: »Demnach erkennt das Bundesgericht […]«.

Von der Inexistenz richterlicher Entscheidungsfreiheit für den entscheidenden
Richter
Dieses krampfhafte Festhalten am richtigen Sinn, den es zu finden gelte,
mutet etwas seltsam an. Rechtsprechung funktioniert, Urteile werden tagtäglich gefällt. Richter sprechen Recht, geben einzig richtige Antworten auf
19
20

21
22

Vgl. Meier-Hayoz (Anm. 3), Art. 1 ZGB N 179 ff.
BGE 114 II 407. Die Hervorhebungen in diesem sowie in allen übrigen Zitaten in
diesem Aufsatz stammen von der Verfasserin. Vgl. zum »wahren Sinn und Zweck«
ferner etwa BGE 111 Ia 298 f., 118 Ib 191, 126 II 135.
BGE 114 II 407. Ähnlich etwa BGE 125 II 179, 126 V 472.
So etwa BGE 100 II 57, 112 II 4, 113 II 355, 118 IV 264.
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die ihnen vorgelegten Rechtsfragen, und zwar auch dort, wo sich die richtige Antwort eben gerade nicht aus dem Gesetz ablesen lässt. Richter überwinden ihr Dilemma also dadurch, dass sie (um das Entscheidungsgebot
befolgen zu können) das Entscheidungsverbot übertreten und sich, ohne
Bindung an eine gesetzliche Vorgabe, nach freiem Willen für die eine oder
andere der vertretbaren Lösungen entscheiden. Warum dann erklären sie
nach wie vor, ihre Tätigkeit beschränke sich auf die Suche nach dem richtigen Normsinn?
Bis zu einem gewissen Grad sind derartige Äusserungen Arbeit an der
eigenen Autorität. Ein Richter, der nicht weiss, was rechtens ist, taugt nicht
als Richter. Doch täte man den Gerichten unrecht, würde man ihnen vorwerfen, sie gaukelten dem Bürger analytisches Vorgehen vor, wo doch in
Wirklichkeit der freie richterliche Wille regiere. Es kann nämlich nicht
davon die Rede sein, der Richter verheimliche seine Entscheidungsfreiheit.
Im Gegenteil, der Richter, der ein Urteil zu fällen hat, wird nie zum Schluss
kommen, er sei aufgrund der Unklarheit des Gesetzes völlig frei, in die eine
oder andere Richtung zu entscheiden. Spielraum und Entscheidungsfreiheit
geniesst der Richter nur aus Sicht eines Dritten, der selber nicht entscheiden muss und sich auf die Feststellung beschränken kann, auch eine andere
als die vom Richter getroffene Entscheidung wäre vertretbar gewesen. Wer
jedoch selber dem Entscheidungszwang unterliegt, unterliegt auch dem
Zwang, die richtige Lösung zu finden, und betrachtet sich deshalb nicht als
frei.
Der Richter wird also seine Suche nach der richtigen Lösung auch dann
fortführen, wenn er im Gesetz eine Unklarheit feststellt, und er wird, denn
das muss er, irgendwann zum Schluss kommen, die richtige Lösung nun
gefunden zu haben, sei es in einer Gesetzesnorm selber oder in einem dem
Gesetz zugrunde liegenden mehr oder minder verborgenen Bauplan. Was
für einen beobachtenden Dritten ein Schritt freier Entscheidung ist, ist für
den Richter ein Finden, das eine unter Umständen schwierige Suche abschliesst. Wie leicht der Richter in Zweifelsfällen zur Überzeugung gelangt,
er habe nun die richtige Lösung gefunden, wie oft er überhaupt der Auffassung ist, ein Zweifelsfall liege vor, und ob er unter Umständen, nachdem er ein Urteil gefällt hat, dessen Richtigkeit erneut in Zweifel zieht,
hängt von seinem Charakter ab. Auf jeden Fall wird er zu einem Urteil nur
gelangen können, indem er Zweifel entweder überhaupt nicht aufkommen
lässt oder bereits vorhandene Zweifel wieder unterdrückt.
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Von stringenten Urteilsbegründungen und davon, wie sie das Urteil aus dem
Gesetz herleiten
Ist der Richter unter Überwindung mehr oder minder grosser Zweifel zur
Überzeugung gelangt, die richtige Lösung gefunden zu haben, dann ist er
auch in der Lage, sein Urteil zu begründen, das heisst, den Nachweis dafür
zu erbringen, dass sein Urteil sich aus dem Gesetz ableitet. Gerichte erbringen diesen Nachweis in ihren Urteilsbegründungen regelmässig in
stringenter Weise. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Urteilsspruch, wo das Gesetz nicht eine eindeutige Regel bereithält, eben
gerade keine logische Ableitung aus dem Gesetz ist. Urteilsbegründungen
sind deshalb keine Herleitungen des Urteilsspruchs aus dem Gesetz, die
einer mathematischen Operation vergleichbar zur Lösung hinführen, sondern nachträgliche Rechtfertigungen einer bereits gefällten Entscheidung.
Damit soll wiederum nicht gesagt werden, dass der Richter sein Urteil aus
dem hohlen Bauch heraus fällt und nachträglich eine Scheinbegründung
zimmert. Der fähige Richter, der seine Aufgabe ernst nimmt, gründet seine
Entscheidung sehr wohl auf eine umfassende Auseinandersetzung mit der
ihm vorgelegten Problematik. Zu einem grossen Teil hat diese Auseinandersetzung auch Erkenntnischarakter, ist analytischer Natur. Doch wird,
wo nicht ein eindeutiger Fall vorliegt, ein letzter Arbeitsschritt bleiben, der
durch analytisches Vorgehen allein nicht zu bewältigen ist. Begründen kann
der Richter sein Urteil deshalb erst, wenn er weiss, wie dieses Urteil aussieht.
Nun sollte, wo Logik nicht vom Gesetz zum Urteil hinführen kann,
dieselbe Logik das bereits gefällte Urteil auch nicht auf das Gesetz zurückführen können. Entscheidbegründungen, die das Urteil als logische Ableitung aus dem Gesetz darstellen, sollten also auch dann nicht machbar sein,
wenn das Urteil bereits feststeht. Bei genauerem Hinsehen müsste ein
Punkt sichtbar werden, an dem ihre Stringenz einen Bruch erleidet, an dem
ein zwingendes Argument fehlt: der Punkt, an dem nicht erkannt, sondern
entschieden worden ist. Offen sichtbar, gewissermassen als solcher deklariert, kann dieser Entscheidungspunkt nirgends in Erscheinung treten.
Denn die Aufgabe einer objektiven Kriterien entsprechenden, gesetzeskonformen Rechtsprechung und die Konzentration auf die Erfüllung dieser
Aufgabe – beides in einem Rechtsstaat im Übrigen unabdingbar – verdrängen den subjektiven richterlichen Willensentscheid in den Bereich des
Unbewussten und Ungreifbaren. Indirekt aber, als Schwachstelle in einer
ansonsten stringenten Begründung, müsste der Entscheidungspunkt doch
an sich aufscheinen.
Wenn Gerichte es in ihren Urteilsbegründungen dennoch zustande
bringen, ihre Entscheidung in stringenter Weise auf das Gesetz zurückzu-
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führen, so gibt es dafür nur eine Erklärung: Sie kaschieren die Schwachstellen (für einen beobachtenden Dritten also den Entscheidungspunkt). Im
Folgenden soll näher betrachtet werden, wie dieses Kaschieren erfolgt,
wohinter sich mit anderen Worten die Entscheidung verbirgt.

Wo sich hinter logisch-stringenten Urteilsbegründungen freie richterliche Entscheidungen verbergen
Wo ein Urteil nicht vollständig durch das Gesetz determiniert ist und deshalb Entscheidungsspielraum besteht, kann der Richter eine stringente
Urteilsbegründung nur dadurch erreichen, dass er stichhaltige Argumente,
die gegen seinen Standpunkt sprechen, unerwähnt lässt. Jedes ContraArgument, das der Richter in der Begründung eines Urteils aufdeckt,
zwingt ihn, ein zusätzliches und besseres Pro-Argument zu nennen, welches das Contra-Argument wieder zu entkräften vermag. Wo das Gesetz
dem Richter jedoch Spielraum lässt und mehr als eine Auffassung vertretbar ist, lässt sich irgendwann kein Argument mehr finden, das den eigenen
Standpunkt über die Gegenmeinung stellt. Es besteht ein ArgumentationsPatt. Um nicht in diese Pattsituation zu geraten, wird der Richter deshalb
Argumente, die gegen seine Ansicht sprechen, in seiner Urteilsbegründung
nicht in Erscheinung treten lassen.
Hinter dem Weglassen von Contra-Argumenten aber verbirgt sich die
richterliche Entscheidung. Dieses Vorgehen ist im Übrigen nicht etwa
pflichtwidrig. Die Pflicht des Richters, sein Urteil zu begründen, bedeutet
lediglich, dass er die wesentlichen Gründe vorzutragen hat, die für seine
Auffassung sprechen, nicht hingegen, dass er sich auch mit jedem erdenklichen Gegenargument auseinanderzusetzen hat.23 Sich mit Gegengründen
abzugeben, ist der Richter nur dann verpflichtet, wenn sie von einer Partei
vorgebracht worden sind, der er nicht Recht gibt. Auseinanderzusetzen hat
er sich also etwa in einem Zivilprozess mit den Argumenten der unterliegenden Partei oder in einem Strafprozess mit den Vorbringen eines Angeklagten, welchen er schuldig spricht. Deren Anspruch auf rechtliches Gehör verlangt vom Richter eine ernsthafte, in der Begründung sichtbar werdende Auseinandersetzung mit ihrem Standpunkt.24 Jedoch ist der Richter
auch hier nicht gezwungen, auf jedes einzelne von einer Partei vorgebrach23
24

Zu den Anforderungen, denen eine Begründung zu genügen hat, Müller (Anm. 14),
S. 539 ff.
Vgl. nur etwa Müller (Anm. 14), S. 537: »Die Begründung soll dem Betroffenen
transparent machen, dass sich die Behörde mit seinen Eingaben und seinen Interessen sorgfältig auseinandergesetzt hat und ihn von der Legitimität des Entscheids
auch dann überzeugen […], wenn seine eigenen Interessen nicht in allen Teilen gewahrt wurden.«
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te Argument einzugehen, sondern kann sich »auf die für den Entscheid
wesentlichen Punkte beschränken«.25
Gerichte gehen ganz allgemein nicht mehr als nötig auf Gegenargumente ein. Die Auseinandersetzung mit Gegenargumenten spielt sich intern ab, bei der Vorbereitung einer Entscheidung; in der nach aussen gerichteten Begründung der Entscheidung dagegen sind Gegenargumente,
sofern sie sich nicht mit Leichtigkeit widerlegen lassen, Störfaktoren. Sie
nagen an der Überzeugungskraft des gefällten Urteils und werden deshalb
tunlichst vermieden.
Deutlich zeigt dies eine strafrechtliche Entscheidung des Schweizerischen Bundesgerichts aus dem Jahr 198726, welche im Folgenden näher
betrachtet werden soll. Dabei geht es nicht darum, das Bundesgericht für
das Ignorieren von Gegenargumenten zu kritisieren. Es soll vielmehr gezeigt werden, dass in komplexen Fällen ein Urteil auf andere Weise nicht
zu erreichen ist. Der Sachverhalt, welcher der Entscheidung zugrunde lag,
sei in den Worten des Bundesgerichts wiedergegeben:
Am 21. April 1983, gegen 18.55 Uhr, bemerkten A. und B. auf der Rückfahrt von
ihrer Waldhütte in X. neben der Strasse am rechten Tössufer zwei grosse Steinbrocken, welche sie auf Anregung von A. den dortigen Abhang bzw. über einen überhängenden Felsen hinunterzurollen beabsichtigten. Da ihnen einerseits die örtlichen
Verhältnisse bestens bekannt waren, sie insbesondere wussten, dass sich in jenem
Bereich am Tössufer öfters Leute – vorwiegend Fischer – aufhielten, und ihnen andererseits bewusst war, dass mit den grossen Steinen von ca. 52 kg bzw. über 100 kg
Gewicht eine Person, die sich zufällig im Gefahrenbereich aufhält, getroffen werden
könnte, ging B. auf Vorschlag von A. ein paar Schritte nach vorn gegen den
Abgrund, um abzuklären, ob sich jemand unten am Abhang bzw. im Bereich des
Tössufers aufhalte. Dabei rief er einmal laut hinunter, ob jemand unten sei, wobei er
aber von seinem Standort aus das rechte Tössufer nicht einsehen konnte. Nachdem
auf das Rufen niemand geantwortet hatte, kehrte B. zu A. zurück, behändigte den
grossen, über 100 kg schweren Stein und liess ihn den Abhang hinunterrollen. Unmittelbar nachher rollte A. den kleineren, ca. 52 kg schweren Stein ebenfalls hinunter. Es steht fest, dass der unter dem Abhang befindliche Fischer C. von einem der
beiden Steine tödlich getroffen wurde; jedoch konnte nicht geklärt werden, von welchem der beiden.27

Genau hier lag das Problem. Art. 117 StGB, über dessen Anwendbarkeit
das Bundesgericht zu befinden hatte, bedroht denjenigen mit Strafe, der
25
26

27

BGE 117 Ib 86.
BGE 113 IV 58 ff. Vgl. im Zusammenhang mit dieser Entscheidung Martin Schubarth, Wie entsteht ein Urteil? – Zur Realität der Urteilsfindung, recht 10 (1992),
S. 122 ff.; ders., Der Richter zwischen Rationalität und Sensibilität, recht 13 (1995),
S. 151 ff. Beide Aufsätze erörtern unter anderem am Beispiel von BGE 113 IV 58
ff. die Frage, wie ein Richter zu seinem Urteil gelange.
BGE 113 IV 58.
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fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Der fahrlässigen Tötung
schuldig gesprochen werden kann eine Person nur dann, wenn der Staat
ihr das in Art. 117 StGB umschriebene Verhalten vollumfänglich nachweisen kann, wenn er also insbesondere nachweisen kann, dass ihr Verhalten
ursächlich für den Tod eines anderen war. Vorliegend konnte weder dem
A. noch dem B. die Tötung des Fischers nachgewiesen werden. Mussten
also nicht beide zwingend freigesprochen werden? Dies war zumindest die
Auffassung des A., der vor Bundesgericht geltend machte, die letzte kantonale Instanz habe zu Unrecht angenommen, sein Verhalten sei für den
Tod des Fischers C. kausal gewesen.28
Das Bundesgericht war anderer Auffassung und bestätigte das Urteil
der Vorinstanz. Seine Urteilsbegründung präsentiert sich als tadellos deduktive Argumentation: Zunächst gibt das Gericht den Inhalt von Art. 117
StGB wieder. Bestens abgesichert durch eine Vielzahl von Hinweisen auf
die massgebliche schweizerische Strafrechtsliteratur wird danach in einem
zweiten Schritt ausgeführt, der Tatbestand eines Fahrlässigkeitsdelikts
könne nicht nur durch das Verhalten einer einzigen Person, sondern auch
durch das Zusammenspiel mehrerer erfüllt werden. Täter, so lautet die
wesentliche Aussage, sei jeder, der durch sein sorgfaltswidriges Verhalten
zur Tatbestandserfüllung beitrage. Dies gelte auch dann, wenn andere
neben ihm in ähnlicher Weise mitgewirkt hätten. Mit anderen Worten seien
mehrere Personen, die fahrlässig denselben Erfolg29 herbeigeführt hätten,
alle als Fahrlässigkeitstäter strafbar.30 An diese Ausführungen knüpft das
Bundesgericht in einem dritten und abschliessenden Schritt nun wie folgt
an: »Vorliegendenfalls steht fest, dass beide Angeklagten gemeinsam die
beiden Steine den Abhang hinunterrollen lassen wollten. Bei einer derartigen Konstellation ist nicht danach zu fragen, ob der jeweilige Einzelbeitrag
für den tatbestandsmässigen Erfolg kausal geworden ist, sondern ob die
Kausalität zwischen der gemeinsam vorgenommenen Gesamthandlung und
dem eingetretenen Erfolg zu bejahen ist. Jedenfalls muss dies gelten, wenn,
wie vorliegendenfalls, die sorgfaltswidrige Handlung gemeinsam beschlossen und in der Folge in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang gemeinsam durchgeführt wird, wobei es der zufälligen Arbeitsteilung
überlassen bleibt, wer welchen Stein ins Rollen bringt.«31
Die Ableitung des Urteilsspruchs aus dem Strafgesetzbuch ist damit
nachgewiesen. Als Bindeglieder zwischen Art. 117 StGB und dem Urteilsspruch fungieren die vom Bundesgericht zitierten Literaturmeinungen
28
29
30
31

BGE 113 IV 59.
Das heisst eine auf ein bestimmtes Handeln zurückzuführende, vom Strafgesetzbuch unter Strafe gestellte Wirkung, im vorliegenden Fall also den Tod einer Person.
BGE 113 IV 59.
BGE 113 IV 60.
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einerseits und der Begriff der Gesamthandlung andererseits. Der zu beurteilende Fall wird – die Gesamthandlung macht’s möglich – als Anwendungsfall der von der Literatur behandelten Schadensverursachung durch
mehrere dargestellt, und diese lässt sich, das ist unbestritten, unter Art. 117
StGB subsumieren. Die an der Oberfläche stringent erscheinende Argumentation erleidet bei genauerem Hinsehen jedoch einen Bruch, und zwar
genau dort, wo das Bundesgericht den Begriff der Gesamthandlung einführt. A. und B. haben nicht gemeinsam eine Tätigkeit ausgeführt, die für
den Tod des Fischers kausal war, sie haben nicht gemeinsam einen Stein
den Abhang hinuntergerollt; vielmehr hat jeder von ihnen für sich allein –
wenn auch gestützt auf einen gemeinsamen Entschluss – eine Tätigkeit
ausgeführt, deren Kausalität für den Tod des Fischers nicht erwiesen ist.
Die plastische Wortschöpfung der Gesamthandlung lässt diese Differenz
verblassen und unterstützt das Bundesgericht an einem Punkt, an welchem
es sich auf dünnem Eis bewegt.
Mit keinem Wort erwähnt das Bundesgericht dasjenige Argument, welches die Differenz zwischen einer Schadensverursachung durch mehrere
und der Zwei Steine-Konstellation deutlich machen würde. Wie nämlich
wäre derselbe Fall zu beurteilen, wenn feststünde, wessen Stein den Fischer
getroffen hat, wenn etwa sicher wäre, dass es der Stein des B. war? Hätte
das Bundesgericht das Verhalten des A. auch unter diesen Umständen als
kausal für den Tod des Fischers betrachtet?32 Es muss bezweifelt werden,
und genau das stellt das gefällte Urteil in Frage. Wer nämlich im einen Fall
Kausalität verneint, kann sie im anderen schwerlich bejahen.
Offensichtlich hat das Bundesgericht seine Entscheidung aus dem Gefühl heraus getroffen, es wäre stossend, wenn weder A. noch B. strafrechtlich zur Verantwortung gezogen würden, wo doch feststand, dass einer der
beiden den Tod des Fischers verursacht hatte. Dieses Gefühls kann sich
auch derjenige nicht ganz erwehren, der das Urteil aus dem eben genannten Grund kritisiert. Fraglich ist nur, ob das Gesetz Spielraum lässt für eine
solche Entscheidung. Wer die Parallelität zwischen einer Schadensverursachung durch mehrere und der Zwei Steine-Konstellation betont, wird dies
bejahen. Wer umgekehrt die Differenzen in den Vordergrund stellt, wird es
verneinen und dem Bundesgericht vorwerfen, es habe in Verletzung des so
genannten strafrechtlichen Legalitätsprinzips33 einen Angeklagten wegen
eines Verhaltens verurteilt, welches das Strafgesetzbuch nicht unter Strafe
stelle. Welches die richtige Antwort ist, lässt sich nicht bestimmen. Die

32
33

Vgl. auch Hans Schultz, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im
Jahre 1987, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV) 125 (1989), S. 40.
Nullum crimen, nulla poena sine lege; Art. 1 StGB.
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zahlreichen Reaktionen, welche das Urteil in der strafrechtlichen Literatur
ausgelöst hat, fielen denn auch unterschiedlich aus.34

Richterliche Macht, richterliche Unsicherheit und Mystifikation der richterlichen
Entscheidung
Der Zwei Steine-Fall zeigt eindrücklich, wie weit Unklarheiten im Recht
reichen können, wie schwierig, wenn nicht unmöglich es unter Umständen
ist, ein richtiges Urteil zu fällen. Gleichzeitig zeigt der Zwei Steine-Fall aber
auch, über welche Machtfülle der Richter verfügt. Der Richter ist nicht nur
derjenige, der nach der richtigen Lösung suchen muss, sondern – so will es
das System – immer auch derjenige, der sie findet. Seine Meinung ist unumstösslich, so fragwürdig und kritisierbar sie auch sein mag. Das gilt zwar
nicht zwingend für die Meinung von Richtern unterer Instanzen. Deren
Urteil kann in aller Regel weitergezogen und von einer oberen Instanz
noch korrigiert werden. Das Urteil des letztinstanzlichen Gerichts aber
wird rechtskräftig, das heisst unabänderlich und für die Parteien verbindlich. Jede Diskussion über den Streitgegenstand ist damit beendet.
Richterliche Macht beschränkt sich jedoch bei weitem nicht auf die vor
das jeweilige Gericht tretenden Parteien. Die Bedeutung eines Urteils,
jedenfalls eines solchen höchster Instanz, reicht weit über die Beziehung
der betroffenen Parteien hinaus. Der nächste Richter, der einen ähnlich
gelagerten Fall zu entscheiden hat, wird sich in aller Regel am ersten Urteil
orientieren und in gleicher Weise entscheiden.35 Urteilsbegründungen werden auf diese Weise zum festen Bestandteil des Rechtssystems. Was zunächst als diskutable Entscheidung erscheinen mag, wird auf dem Weg der
Wiederholung ins Gebiet der Selbstverständlichkeiten des juristischen
Argumentariums überführt.

34

35

Die Entscheidung des Bundesgerichts befürwortend Gunther Arzt, Vorsatz und
Fahrlässigkeit, recht 6 (1988), S. 72; Hans Walder, The Rolling Stones, recht 7
(1989), S. 56 ff. (wenn auch mit anderer Begründung als das Bundesgericht). Ablehnend dagegen Hans Schultz, ZBJV 125 (1989), S. 39 f.; Andreas Donatsch, Mittäterschaft oder Teilnahme am fahrlässigen Erfolgsdelikt?, Schweizerische JuristenZeitung (SJZ) 85 (1989), S. 109 ff.
Präjudizien haben im schweizerischen Recht – kontinentaleuropäischer Rechtstradition entsprechend – keine gesetzesgleiche Bedeutung. Dennoch besteht für Gerichte
eine weitgehende Bindung sowohl an eigene Urteile als auch an diejenigen höherer
Instanzen. Begründet, und zwar regelmässig ausführlich, wird denn auch nicht die
Befolgung eines Präjudizes, sondern ein Abweichen davon. Eingehend zum Thema
Meier-Hayoz (Anm. 3), Art. 1 ZGB N 474 ff.; spezifisch zur Frage, wann eine Behörde von ihrer eigenen bisherigen Praxis abweichen dürfe, Müller (Anm. 14),
S. 405 ff.
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Je länger diese Wiederholung dauert, desto mehr zerfliesst dabei die
Trennlinie zwischen gesetzlicher Regelung und das Gesetz ergänzender
Rechtsprechung; und so erlangt schliesslich gesetzesgleiche Bedeutung,
was ursprünglich nur ein richterliches Urteil war. Eine ganze Reihe von
Rechtsinstituten, welche heute selbstverständliche und unumstössliche
Bestandteile des schweizerischen Rechtssystems bilden, sind im Gesetz
überhaupt nicht oder doch nur umrissartig geregelt und von der Rechtsprechung, vielfach in Anlehnung an die juristische Doktrin, entwickelt
oder doch zumindest konkretisiert worden. Der Jurist denke nur an die
Figur der culpa in contrahendo, die Regel von der Kausalität der Eigentumsübertragung oder, als Beispiel jüngeren Datums, das Institut der Vertrauenshaftung. Sie alle sind aus dem schweizerischen Recht nicht mehr wegzudenken.
Bereits diese wenigen, willkürlich herausgegriffenen Beispiele führen
einem mit aller Deutlichkeit vor Augen, dass Gerichte längst nicht einfach
vorgegebenes Recht anwenden, sondern das Recht formen und fortbilden.
Dennoch bezeichnen heutige Gerichte ihre Urteilssprüche nach wie vor als
Erkenntnisse und werden nicht müde, vom wahren und wirklichen Normsinn zu sprechen, den es zu erkennen gelte. Müsste ihnen ein Blick auf die
Spuren, welche ihre Zunft im Recht hinterlassen hat, eine derartige Selbstdarstellung nicht doch verbieten?
Das Gegenteil dürfte der Fall, der Blick zurück für die Selbstdarstellung
der Gerichte verantwortlich sein. Der Blick auf diskutierbare Entscheidungen früherer Richtergenerationen, die trotz allem Streben nach der juristisch korrekten Lösung auch hätten anders ausfallen können, macht vor
allem eines klar: Gerichte stehen immer wieder vor einer logisch betrachtet
unlösbaren Aufgabe: der Aufgabe, aus einer unsicheren Materie sichere,
das heisst richtige Urteile zu destillieren. Es scheint das Bedürfnis zu bestehen, dieses Logikmanko zu kompensieren. An die Stelle der fehlenden
Logik muss eine Person oder eine Institution mit besonderen, allein mit
menschlicher Logik nicht mehr fassbaren Fähigkeiten treten, eine Person,
die die richtige Antwort dem Gesetz oder seinen verborgenen Bauplänen
auch dort zu entnehmen vermag, wo es gewöhnliche Rechtsuchende nicht
mehr können. Wenn Gerichte ihre Urteile als Erkenntnis des wirklichen
und wahren Normsinns beschreiben, so ist das Arbeit an einer Aura, der
fast schon etwas Priesterliches eignet. Dasselbe gilt etwa für die majestätische Kleidung, die Richter manchenorts tragen. Man denke nur an die
Gewänder der deutschen Bundesverfassungsrichter, die einen unweigerlich
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Ans Gesetz gebunden und doch frei: Wie Richter Urteile fällen
an jene kirchlicher Würdenträger erinnern.36 In gewisser Weise begegnet
das heutige Rechtssystem dem eigenen Logikmanko damit immer noch auf
die gleiche Weise wie die absolutistischen Systeme des 18. Jahrhunderts:
mit Überhöhungen. Gewechselt hat nur der Akteur, dessen Fähigkeiten
überhöht werden. War es damals der Gesetzgeber, so ist es seit der Einsicht in die Unvollkommenheit aller Gesetze der Richter.

36

Weitere Beispiele für gerichtliches Arbeiten an der beschriebenen Aura bei Luhmann (Anm. 9), S. 309, der in diesem Zusammenhang von Mystifizierung der gerichtlichen Entscheidung spricht.
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In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten
Der Grundsatz in dubio pro reo ist ein in Rechtsprechung und juristischem
Schrifttum häufig gebrauchter und auch im Bewusstsein juristischer Laien
tief verankerter Grundsatz, der zu den »populärsten Rechtssätzen in der
Strafrechtspflege«1 gezählt wird und dessen Wesen, Bedeutung und Reichweite allseits anerkannt zu sein scheint. Auch die deutsche Übersetzung
dieses Grundsatzes »Im Zweifel für den Angeklagten« ist kurz und knapp
gehalten. Jene Kürze erweckt den Anschein, dass es zur Beschreibung des
in dubio pro reo – Grundsatzes auch nicht viel mehr Worte bedarf. Alles
scheint klar und gesagt und der Zweifelssatz selbst ohne Zweifel zu sein.
Im Jahr 1798 wählte Bergk im Zusammenhang mit jenem Grundsatz noch
eine längere Umschreibung und führte aus: »Sollte auch jemand seine Unschuld nicht völlig befriedigend rechtfertigen können, so muß er dennoch
losgesprochen werden, denn der Richter hat entweder hinreichende Beweise seiner angeschuldigten Tat und ist völlig von seiner Schuld überzeugt
oder nicht; im ersten Falle ist die Verurtheilung geboten, und im Andern
die Lossprechung«2.
Jene Formulierung zeigt nicht nur auf, dass mit dem in dubio pro reo –
Grundsatz eine Vielzahl unterschiedlicher Gesichtspunkte verbunden ist.
Vielmehr spricht Bergk zugleich diejenigen Gesichtspunkte an, die im
Umgang mit jenem Grundsatz bis heute in der Rechtsprechung und im
Schrifttum alles andere als klar und ohne Zweifel sind.3 So ist in jener
Formulierung einerseits von einem Gebot bzw. einer Pflicht zur Lossprechung die Rede, der andererseits ein Vorgang des Suchens und Findens
von Schuld oder Unschuld vorauszugehen hat. Eine der insofern relevanten Fragen ist, was von wem zu suchen und zu finden, d.h. ob die Un1

2

3

Jan Zopf, Der Grundsatz »in dubio pro reo«, Baden-Baden 1999, S. 13; siehe auch
Wolfgang Frisch, Zum Wesen des Grundsatzes »in dubio pro reo«, in: Claus Roxin
u.a. (Hrsg.), Grundfragen der gesamten Strafrechtswissenschaft, Festschrift für
Heinrich Henkel zum 70. Geburtstag, Berlin/New York 1974, S. 273; Christoph
Mettler, In dubio pro reo – ein Grundsatz im Zweifel, Aktuelle juristische Praxis
(AJP) 1999, S. 1107; Axel Montenbruck, In dubio pro reo aus normtheoretischer,
straf- und strafverfahrensrechtlicher Sicht, Berlin 1985, S. 65.
Entnommen aus Joachim Hruschka, Die Unschuldsvermutung in der Rechtsphilosophie der Aufklärung, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW)
2000, S. 299.
Siehe u.a. Frisch (Anm. 1), S. 273; Montenbruck (Anm. 1), S. 29, 64; Zopf (Anm. 1),
S. 14 f.
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schuld vom Angeklagten oder die Schuld vom Gericht nachzuweisen ist,
und was die Konsequenzen sind, wenn jener Nachweis nicht gelingt. Aber
gehört schon die Frage, wer was zu beweisen und auf welche Art und Weise das Gericht zu der Überzeugung von der Schuld des Angeklagten zu
gelangen hat, tatsächlich zum Inhalt des in dubio pro reo – Grundsatzes? Und
wenn nicht, ist diese Frage zumindest auf irgendeine Art mit dem Zweifelssatz verbunden? Handelt es sich bei dem in dubio pro reo – Grundsatz
um eine Beweislast- und Beweiswürdigungsregel? Oder handelt es sich bei
diesem um eine Entscheidungsregel? Und nicht zuletzt, was heisst, im
Zweifelsfall sei »für« den Angeklagten zu entscheiden? Ist etwas für ihn
Günstiges zu tun oder nur etwas Ungünstiges zu unterlassen und was soll
dieses (Un-)Günstige sein? Jene Fragen werden in der Rechtsprechung und
im Schrifttum bis heute intensiv und kontrovers diskutiert, wobei Rechtsprechungsänderungen sowie eine Vielfalt an Meinungen im Schrifttum ein
buntes Meinungsbild zeichnen.
Dem Vorgang des Nachweisens der Schuld des Angeklagten und dem
Gebot an das Gericht, eine Entscheidung zu treffen, fügt sich in der Formulierung von Bergk ein drittes Element hinzu, das die beiden vorgängig
genannten Gesichtspunkte miteinander verknüpft. Dieses als Bindeglied
wirkende Element beendet den Vorgang des Schuldnachweisens und stellt
zugleich die Voraussetzung, sozusagen den Startpunkt für die durch das
Gericht zu treffende Entscheidung dar: Angesprochen ist derjenige Satzbestandteil in der Formulierung von Bergk, wonach der Richter entweder
hinreichende Beweise für die angeschuldigte Tat hat und von der Schuld
völlig überzeugt ist oder eben nicht. Jenes, nicht den Vorgang der richterlichen Überzeugungsbildung, sondern das Ergebnis des Überzeugt-Seins
bzw. – als Gegenstück – des Im-Zweifel-Seins betreffende Element findet
in den Worten in dubio seinen entsprechenden Ausdruck. Fraglich ist insofern, was für Zweifel der Zweifelssatz verlangt, um das Gebot der Lossprechung auslösen zu können. Da das Ergebnis des Im-Zweifel-Seins
denknotwendig voraussetzt, dass der Richter irgendwie in diesen Zweifel
gekommen ist, fragt sich zudem, ob es für dieses das Ergebnis betreffende
Element des Zweifelssatzes eine Rolle spielt, wie der Richter zu seinen
Zweifeln gelangte. Betrachtet man den in dubio pro reo – Grundsatz, so kann
nicht isoliert das Ergebnis des Im-Zweifel-Seins, sondern muss auch das zu
diesem Ergebnis führende Verfahren berücksichtigt werden, womit jedoch
nicht zugleich gesagt ist, dass dieses das Verfahren betreffende Element
auch selbst Bestandteil des in dubio pro reo – Grundsatzes ist. Wie also hängt
beides mit dem in dubio pro reo – Grundsatz zusammen, wenn sich das Ergebnis von dem zu ihm führenden Verfahren nicht trennen lässt?
Mit den Worten in dubio wird die Frage nach der Bedeutung des Zweifels im Strafrecht und danach, welchem Zweifel im Strafrecht Bedeutung
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zukommt, aufgeworfen. Zu klären sind insofern Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Vorgang des In-die-Zweifel-Kommens und dem
Ergebnis des Im-Zweifel-Seins stellen. Bei den Worten pro reo geht es hingegen darum, was aus den für den in dubio pro reo – Grundsatz relevanten
Zweifeln folgen soll und welche Konsequenzen aus diesen zu ziehen sind.

Geltungsgrund
Um Antworten auf die vorgängig aufgeworfenen Fragen zu finden, liegt es
nahe, die Herleitung des in dubio pro reo – Grundsatzes näher zu betrachten.
Aber schon hier tun sich zahlreiche Zweifel auf. Neben einer gewohnheitsrechtlich gesicherten Geltung, der Heranziehung der Grundsätze der freien
Beweiswürdigung, einer Herleitung aus dem Gesetzlichkeits- oder Rechtsstaatsprinzip oder dem Gerechtigkeitsgedanken sowie einer Ableitung aus
dem Schuldgrundsatz wird zudem ein Zusammenhang mit der in Art. 6
Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) geregelten
Unschuldsvermutung hergestellt.4 Die genauen Antworten auf die Frage, in
welcher Weise der in dubio pro reo – Grundsatz aus der Unschuldsvermutung abzuleiten ist oder mit dieser zusammenhängt, fallen aber recht unterschiedlich aus. Zu lesen ist insofern etwa, dass der in dubio pro reo – Grundsatz zum Kerngehalt der Unschuldsvermutung gehöre,5 die Unschuldsvermutung jenen Grundsatz einschliesse bzw. enthalte, aber über jenen
hinausgehe.6 Oder es heisst, dass der in dubio pro reo – Grundsatz aus der
Unschuldsvermutung folge bzw. seine Grundlage in ihr finde.7 Gesprochen wird zudem davon, dass die Unschuldsvermutung und der in dubio pro
reo – Grundsatz miteinander verbunden sind bzw. dass beide Berührungspunkte aufweisen, sich von ihrer Anwendung her aber unterscheiden8 bzw.
dass der Zweifelssatz die Unschuldsvermutung konkretisiere und der »in-

4
5
6

7
8

Unter Angabe weiterer Nachweise vgl. etwa Ulrich Eisenberg, Beweisrecht der
StPO, München 2006, S. 38; Zopf (Anm. 1), S. 328 ff.
Martin Schubart, Zur Tragweite des Grundsatzes der Unschuldsvermutung, Basel/
Stuttgart 1978, S. 3.
Bertram Schmitt, Die richterliche Beweiswürdigung im Strafprozeß, Lübeck 1992,
S. 208; siehe dazu auch Lorenz Schulz, Normiertes Misstrauen, Der Verdacht im
Strafverfahren, Frankfurt a.M. 2001, S. 478 f.; Carl-Friedrich Stuckenberg, Untersuchungen zur Unschuldsvermutung, Berlin/New York 1998, S. 579.
Siehe BGE 120 Ia 31, 35; Robert Hauser/Erhard Schweri/Karl Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basel/Genf/München 2005, S. 247.
Eisenberg (Anm. 4), S. 38; Theo Vogler, in: Wolfram Karl (Hrsg.), Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Köln/Berlin/München,
2004, Art. 6 N 418; Walter Gollwitzer, Menschenrechte im Strafverfahren, MRK
und IPBPR Kommentar, Berlin 2005, Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR, N 137 Fn. 753.
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härente(n) Zusammenhang […]« zwischen beiden in der »[…] Rede von
›Konkretisierung‹ zum Ausdruck«9 komme.
Kann an dieser Stelle auch nicht tiefer in die Diskussion um mögliche
Geltungsgründe des in dubio pro reo – Grundsatzes eingeführt werden, so sei
aber darauf hingewiesen, dass der geltend gemachte Zusammenhang zwischen dem Zweifelssatz und der Unschuldsvermutung bei der Folgefrage
nach der Bedeutung des Zweifelssatzes wieder aufgegriffen wird. Anzumerken ist insoweit, dass man es sich zu einfach machen würde, schlicht
davon auszugehen, dass es sich bei den unterschiedlichen Formulierungen
zum Zusammenhang zwischen der Unschuldsvermutung und dem in dubio
pro reo – Grundsatz nur um blosse Wortspielereien handelt, die, was ihre
inhaltliche Aussage betrifft, aber nichts Unterschiedliches ausdrücken.
Denn es macht sehr wohl einen Unterschied, davon zu sprechen, dass der
Zweifelssatz in der Unschuldsvermutung enthalten sei, aus ihr folge oder
etwa Berührungspunkte mit ihr aufweise. Nimmt man einmal an, der Zweifelssatz sei nur in der Unschuldsvermutung enthalten, so muss man sich
fragen, ob dieser, soweit er ein blosser Bestandteil der Unschuldsvermutung ist, mit der Unschuldsvermutung identisch ist. Gibt es insoweit also
vielleicht zwei Begriffe für ein und dasselbe? Sollte dies der Fall sein und
der in dubio pro reo – Grundsatz in der Unschuldsvermutung schlicht aufgehen, so ist dessen Existenzberechtigung mehr als zweifelhaft. Was bedeutet
es nun aber im Unterschied zum Enthalten-Sein, den in dubio pro reo –
Grundsatz aus der Unschuldsvermutung als dessen Grundlage folgen zu
lassen? Ist dieses Folgen im Sinne eines zeitlichen Nacheinanders zu verstehen, ohne dass die Unschuldsvermutung vom Ergebnis her vorgibt, wie
der in dubio pro reo – Grundsatz zu folgen hat? Oder gibt die Unschuldsvermutung ein bestimmtes Ergebnis vor, wie sie befolgt werden möchte,
mit der Konsequenz, dass der in dubio pro reo – Grundsatz nichts anderes als
die sowieso schon vorgegebene Folge der Unschuldsvermutung ist? Wieder liesse sich berechtigt einwenden, welchen eigenständigen Sinn der
Zweifelssatz in diesem Fall hätte. Kommt ihm tatsächlich nur ein blosser
Vollzugscharakter zu, aber kein im Vergleich zur Unschuldsvermutung
inhaltliches Mehr oder eine inhaltlich andere Bedeutung?
Fraglich ist nicht zuletzt auch, was es heisst, der Zweifelssatz und die
Unschuldsvermutung seien miteinander verbunden und berührten sich.
Verstehen liesse sich dies einerseits im Sinne einer eher zufälligen Begegnung und Berührung beider, ohne dass sie aber ansonsten etwas miteinander zu tun hätten. Verstehen liesse sich dies andererseits aber auch dahingehend, dass beide ein gemeinsames, sie verknüpfendes Element aufweisen, das nicht rein zufällig entsteht, sondern von der Sache her sowohl mit
9

Schulz (Anm. 6), S. 479; siehe auch Mettler (Anm. 1), AJP 1999, S. 1108.
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der Unschuldsvermutung als auch mit dem Zweifelssatz zusammenhängt.
Das Gegebensein eines solchen gemeinsamen Bindegliedes wiederum löst
die Frage aus, ob sich die Unschuldsvermutung und der Zweifelssatz trotz
unterschiedlicher Anwendungsbereiche nicht doch gegenseitig bedingen
und benötigen, d.h. dass das eine nicht ohne das andere auskommt. Macht
die Unschuldsvermutung ohne den in dubio pro reo – Grundsatz ebenso
wenig Sinn wie der in dubio pro reo – Grundsatz ohne die Unschuldsvermutung? Wenn dies der Fall sein sollte, wäre es dann nicht sachgerecht, nicht
nur davon zu sprechen, dass der in dubio pro reo – Grundsatz die Unschuldsvermutung konkretisiere, sondern vielmehr, dass sich beide in ihrem Wirken und Funktionieren gegenseitig bedingen und sich wechselseitig
konkretisierend ergänzen?10

Der Weg des In-die-Zweifel-Kommens
Das Verhältnis zwischen der Unschuldsvermutung und dem in dubio pro reo –
Grundsatz betrifft den für die Frage des Eingreifens des Zweifelssatzes
wichtigen Gesichtspunkt, was dem Ergebnis des Im-Zweifel-Seins an Verfahren vorauszugehen hat, um anschliessend davon sprechen zu können,
dass der Richter im für den in dubio pro reo – Grundsatz relevanten Zweifel ist.
Genügt es, dass der Richter irgendwie zu seinen Zweifeln gelangt? Kann er
also die Vorgehensweise, in der er sich seine Überzeugung von der Schuld
des Angeklagten zu bilden versucht, beliebig gestalten? Wäre dem so, dann
hätte der Zweifelssatz keine einheitlichen Startbedingungen, würde doch
dessen Eingreifen vom jeweiligen Richter und seinen persönlichen Vorlieben
und Abneigungen, wie er zu seinen Überzeugungen zu gelangen oder eben
nicht zu gelangen pflegt, abhängen. Für die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Anwendungsbereich des in dubio pro reo – Grundsatzes eröffnet
ist, ist infolgedessen die Unschuldsvermutung näher zu betrachten.
Die Unschuldsvermutung »ernstlich und ausnahmslos beim Wort«11 zu
nehmen, würde bedeuten, dass der, dessen Schuld nicht nachgewiesen ist,
schlicht unschuldig ist. Dies mit der Konsequenz, dass gegen den mangels
erbrachten Schuldnachweises Unschuldig-Seienden trotz aller Verdachtsmomente weder ein Verfahren zur Ermittlung der Schuld noch etwaige
Zwangsmassnahmen durchgeführt werden dürften. Ein solches streng
wörtliches Verständnis führt dazu, dass schon der Möglichkeit eines
10

11

Vgl. auch Schulz (Anm. 6), der auf S. 478 davon spricht, dass der in dubio pro reo –
Grundsatz die Unschuldsvermutung konkretisiere und auf S. 479 auf den inhärenten
Zusammenhang zwischen beiden Sätzen hinweist, der in der »Rede von ›Konkretisierung‹ zum Ausdruck« komme.
Albin Eser, in: Jürgen Meyer (Hrsg.), Charta der Grundrechte der Europäischen
Union, Baden-Baden 2006, Art. 48 N 2.
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Nachweisens der Schuld überhaupt der Boden entzogen wird. Fehlt aber
schon diese Möglichkeit des Nachweisens, kann auch das Ergebnis jener
Möglichkeit in Form eines erbrachten Nachweises nie erreicht werden, so
dass eine Person, die tatsächlich eine Straftat begangen hat, nie schuldig im
Sinne nachgewiesenerweise schuldig sein kann. Die Unschuldsvermutung,
bei der es darum geht, dass jemand nur als Schuldiger behandelt werden
darf, wenn ihm die Schuld auch nachgewiesen wurde, wäre bei jenem
streng wörtlichen, schon den Vorgang des Nachweisens und damit auch
das Ergebnis des Nachweises der Schuld ausschliessenden Verständnis ein
»Unding«12.
Dass ein solches, sich selbst verunmöglichendes Verständnis mit der
als »oberstes Verfahrensregulativ«13 bezeichneten Unschuldsvermutung
nicht gemeint sein kann, liegt auf der Hand. Dies zeigt auch ein Blick auf
verschiedene Regelungen zur Unschuldsvermutung, die gerade jenes
Nachweisen (-können und -müssen) der Schuld als entscheidendes Erfordernis herausstellen. In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
(AEMR) der Vereinten Nationen von 1948 ist die Unschuldsvermutung in
Art. 11 Abs. 1 dahingehend formuliert, dass jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, das Recht hat, als unschuldig zu gelten,
solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle
für seine Verteidigung notwendigen Garantien hatte, gemäss dem Gesetz
nachgewiesen ist. An das Vorbild des Art. 11 Abs. 1 AEMR anknüpfend,14
heisst es in Art. 6 Abs. 2 EMRK, dass jede einer Straftat angeklagte Person
bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig gilt. In Art. 14
Abs. 2 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte
(IPBPR) wird von dem in einem gesetzlichen Verfahren erbrachten
Schuldnachweis und in Art. 48 Abs. 1 der Charta der Grundrechte der
Europäischen Union von einem rechtsförmlich erbrachten Beweis der
Schuld gesprochen.
Trotz der zum Teil unterschiedlichen Formulierungen stellen jene Regelungen klar heraus, dass jede Person vor einem Schuldspruch und vor
einer Strafe gleichkommenden Benachteiligungen zu schützen ist, wenn
und solange der Schuldnachweis nicht vollständig erbracht ist.15 Zu der
von Trechsel als »absoluten Aspekt«16 der Unschuldsvermutung bezeichne12

13
14
15
16

Stefan Trechsel, Struktur und Funktion der Vermutung der Schuldlosigkeit, Ein
Beitrag zur Auslegung von Art. 6 Ziff. 2 EMRK, Schweizerische Juristen-Zeitung
(SJZ) 1981, S. 318.
Vogler (Anm. 8), Art. 6 N 401.
Gollwitzer (Anm. 8), Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR, N 104; Eser (Anm. 11), Art. 48
N 2.
Vogler (Anm. 8), Art. 6 N 397, 401; Eser (Anm. 11), Art. 48 N 6.
Trechsel (Anm. 12), SJZ 1981, 319, näher dazu auf S. 335 ff.
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ten Wirkungsrichtung, vor Bestrafung zu schützen, bevor der Schuldnachweis erbracht wurde, tritt also die weitere – von Trechsel als »relative Garantie«17 angesehene – Wirkungsrichtung, die sich auf den Vorgang des
Nachweisens der Schuld und damit auf die Gestaltung des Strafverfahrens
mit Blick auf den zu erbringenden Schuldnachweis bezieht. Die untrennbare Verbindung der Unschuldsvermutung mit der Notwendigkeit eines
ordnungsgemäss durchgeführten, fairen und die Verteidigungsrechte wahrenden Strafverfahrens kommt in Art. 11 Abs. 1 AEMR besonders klar
zum Ausdruck. Die Bedeutung der Unschuldsvermutung als »Verfahrensdirektive«18, welche zum Nachweis der Schuld »ein ordentliches Gerichtsverfahren […] erzwingen«19 möchte und gewisse Anforderungen an den
Gang und die Ausgestaltung des Strafverfahrens stellt, zeigt sich aber ebenso deutlich in den Formulierungen der anderen aufgeführten Regelungen.
Das Erfordernis eines gesetzlichen bzw. rechtsförmlichen Beweises
stellt klar, dass es nicht gleichgültig ist oder im Belieben des jeweiligen
Richters liegt, wie er zu seiner Überzeugung von der Schuld des Angeklagten gelangt. Die verfahrensgestaltende Bedeutung der Unschuldsvermutung als Regulativ insbesondere für die Beweisaufnahme und -würdigung20
verdeutlicht vielmehr, dass der zu erbringende Schuldnachweis das Ergebnis einer »unter bestimmten Kautelen gewonnene(n) Entscheidung«21 bzw.
eines Vorganges der Entscheidungsfindung ist, der die Widerlegung der
Unschuldsvermutung »nur durch in bestimmter Form zu erreichende Gewißheit«22 zulässt. Die Unschuldsvermutung als »Regulativ für die Ausübung der staatlichen Strafgewalt«23 erfordert, dass die schuldhafte Begehung einer Straftat in einem fairen, die Verteidigungsrechte wahrenden
Verfahren zur Überzeugung des Gerichts voll erwiesen ist. Der Unschuldsvermutung wird dabei die Funktion sowohl einer Beweislastregel als
auch einer Beweiswürdigungsregel zugesprochen, wobei darauf hingewiesen sei, dass jene zwei Begriffe – wenn auch in einer vom Ergebnis her
nicht einheitlichen Weise – auch im Zusammenhang mit dem Zweifelssatz
herangezogen werden.
17
18

19
20
21
22
23

Trechsel (Anm. 12), SJZ 1981, 319, näher dazu auf S. 319 ff.
Karlheinz Meyer, Grenzen der Unschuldsvermutung, in: Hans-Heinrich Jescheck/
Theo Vogler (Hrsg.), Festschrift für Herbert Tröndle zum 70. Geburtstag, Berlin/
New York 1989, S. 64.
Vogler (Anm. 8), Art. 6 N 403, siehe auch N 401; siehe auch Schulz (Anm. 6),
S. 477.
Vogler (Anm. 8), Art. 6 N 418.
Vogler (Anm. 8), Art. 6 N 418.
Stuckenberg (Anm. 6), S. 522.
Gollwitzer (Anm 8), Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR, N 118.
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Deckungsgleichheit?
Aber sind diese Anforderungen, die die Unschuldsvermutung an die Ausgestaltung des Strafverfahrens stellt, um zum Ergebnis einer eine Verurteilung rechtfertigenden Überzeugung bzw. zu einem eine Verurteilung nicht
rechtfertigenden Zweifel zu gelangen, selbst schon Bestandteil des in dubio
pro reo – Grundsatzes? Betrifft auch er schon den Vorgang hin zum Ergebnis und deckt sich insofern mit der Unschuldsvermutung? Hinsichtlich der
damit einhergehenden Frage, ob der Zweifelssatz eine Beweislast- und
Beweiswürdigungsregel oder eine Entscheidungsregel ist, herrscht bis heute alles andere als Klarheit.
So wird dem in dubio pro reo – Grundsatz nach einer Ansicht die Bedeutung einer Beweislast- und Beweiswürdigungsregel abgesprochen, wobei
sich zugleich unterschiedliche Formulierungen zu dessen Verhältnis zur
Unschuldsvermutung finden. Zu lesen ist etwa, dass, wenn die Unschuld
des Angeklagten bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld zu vermuten
sei, »hieraus im Gegenschluß«24 der in dubio pro reo – Grundsatz folge bzw.
dass dieser die Unschuldsvermutung verstärke oder wieder anders, dass mit
Blick auf die für eine Verurteilung erforderliche volle Überzeugung des
Gerichts und die Unzulässigkeit von Verdachtsstrafen der in dubio pro reo –
Grundsatz der Unschuldsvermutung entspreche.25 Trotz der unterschiedlichen Formulierungen zum Verhältnis zur Unschuldsvermutung kommt der
Zweifelssatz nach jener Ansicht erst im Anschluss an die Beweiswürdigung, also erst am Ende der Beweisaufnahme und nachdem das Endergebnis der Beweiswürdigung vorliegt, zur Anwendung. Der in dubio pro reo
– Grundsatz betreffe nicht die Bildung der richterlichen Überzeugung und
sei keine Beweis-, keine Beweislast- und keine Beweiswürdigungsregel.
Vielmehr handle es sich um eine Entscheidungsregel, die die Frage betrifft,
wie im Fall eines richterlichen non liquet nach abgeschlossener Beweisaufnahme und -würdigung zu entscheiden ist.26 Verletzt sei jener Grundsatz
folglich nur dann, wenn der Richter trotz fehlender Überzeugung, also
24

25

26

Ellen Schlüchter, in: Hans-Joachim Rudolphi/Jürgen Wolter u.a. (Hrsg.), Systematischer Kommentar zur Strafprozeßordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz,
München/Unterschleißheim 2006, § 261 N 69.
Karl-Peter Julius, in: Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, Heidelberg
2001, § 261 N 16; Walter Gollwitzer, in: Peter Rieß (Hrsg.), Die Strafprozeßordnung
und das Gerichtsverfassungsgesetz, Großkommentar/Löwe-Rosenberg, Berlin/
New York 2001, § 261 N 103; Carl-Friedrich Stuckenberg, in: Bernd von Heintschel-Heinnegg/Heinz Stöckel (Hrsg.), KMR Kommentar zur Strafprozessordnung,
München/Unterschleißheim 2006, § 261 N 74.
Schlüchter (Anm. 24), § 261 N 69, 70, 75; Gollwitzer (Anm. 25), § 261 N 103 f.;
Julius (Anm. 25), § 261 N 16 f.; Armin Schoreit, in: Gerd Pfeiffer (Hrsg.), Karlruher
Kommentar zur Strafprozessordnung, München 2003, § 261 N 56; Stuckenberg
(Anm. 25), § 261 N 72.
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obwohl er ausweislich der Urteilsgründe tatsächlich Zweifel gehabt hatte,
verurteilte, nicht jedoch schon dann, wenn er aufgrund bestimmter objektiver Gegebenheiten hätte zweifeln müssen.27
Jener Ansicht, die den Zusammenhang zwischen der Unschuldsvermutung und dem in dubio pro reo – Grundsatz zwar betont, den Anwendungsbereich beider dann aber strikt auseinander hält, steht eine andere Ansicht
gegenüber, die zwar ebenfalls – und noch dazu in ebenso unterschiedlicher
Art und Weise wie die erste Ansicht – auf den Zusammenhang zwischen
Unschuldsvermutung und Zweifelssatz verweist, dann aber zu einem anderen Ergebnis kommt. Nach jener zweiten Ansicht handelt es sich bei dem
in dubio pro reo – Grundsatz um eine Beweislast- und Beweiswürdigungsregel. Es heisst insofern, dass die Vermutung der Schuldlosigkeit ihre »vordergründigste Ausprägung […] in ihrer Funktion als Beweisregel, in der
einprägsamen lateinischen Formel: ‹in dubio pro reo› (findet)«28 bzw. dass
der in dubio pro reo – Grundsatz eine »aus der Unschuldsvermutung abgeleitete Maxime«29 sei. Zu lesen ist auch vom Zweifelssatz als dem aus Art. 6
Abs. 2 EMRK folgenden bzw. in diesem »verankerten Grundsatz«30 oder
davon, dass er »ein Aspekt dieser in Art. 6 Ziff. 2 EMRK enthaltenen Garantie der Unschuldsvermutung«31 sei bzw. dass jener Grundsatz als Beweislastregel in der Unschuldsvermutung enthalten sei, diese aber darüber
hinausgehe.32 Der Zweifelssatz betrifft nach jener zweiten Ansicht sowohl
die Verteilung der Beweislast als auch die Würdigung der Beweise. Als
Beweislastregel sei dieser verletzt, wenn der Richter verurteilte, obwohl er
erhebliche und nicht nur theoretische Zweifel an der Schuld des Angeklagten hatte.33 Eine Verletzung als Beweiswürdigungsregel liege hingegen vor,
wenn der Richter zwar nicht zweifelte und den Angeklagten schuldig
sprach, aber aufgrund der konkreten Umstände vernünftigerweise »erhebli-

27
28
29
30
31
32
33

Gollwitzer (Anm. 25), § 261 N 104; Schoreit (Anm. 26), § 261 N 59.
Trechsel (Anm. 12), SJZ 1981, 319.
Thomas Maurer, Das bernische Strafverfahren, Bern 2003, S. 27.
BGE 127 I 38, 40; siehe auch BGE 124 IV 86, 87.
BGE 120 Ia 31, 35.
Gollwitzer (Anm. 8), Art. 6 MRK/Art. 14 IPBPR, N 137 Fn. 753; Vogler (Anm. 8),
Art. 6 N 418.
Verletzt ist der in dubio pro reo – Grundsatz als Beweislastregel zudem, wenn der
Richter den Angeklagten mit der expliziten oder impliziten Begründung verurteilt,
dass er seine Unschuld nicht bewiesen habe, siehe näher Hauser/Schweri/
Hartmann (Anm. 7), S. 248; Hans Vest, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (Hrsg.), Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2002, Art. 32 N 13.
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che und nicht zu unterdrückende Zweifel […] die sich nach der objektiven
Sachlage aufdrängen«34, hätte haben müssen.35
Es ist an dieser Stelle weder Raum noch ist es Zielrichtung dieses Beitrages, sich mit dem interessanten Meinungsstreit zur Funktion des in dubio
pro reo – Grundsatzes als Beweislast-, Beweiswürdigungs- oder Entscheidungsregel im Einzelnen auseinanderzusetzen. Zweierlei ist insofern jedoch zu sagen: Der Leser, der nach eindeutigen Antworten nach der Bedeutung des in dubio pro reo – Grundsatzes gesucht hat, muss enttäuscht
werden, da der aufgeführte Meinungsstreit zeigt, dass die Bedeutung des
Zweifelssatzes gerade unterschiedlich gesehen wird. Hinsichtlich der am
Anfang dieses Beitrages gestellten Frage nach der Bedeutung des Zweifels
im Strafrecht ist hingegen eine eindeutige(re) Antwort möglich. So haben
die Ausführungen zur Unschuldsvermutung und zu deren Zusammenspiel
mit dem in dubio pro reo – Grundsatz gezeigt, dass für die Frage, ob der
Richter im eine Verurteilung ausschliessenden Zweifel ist, stets vorweg zu
beachten ist, ob er auch auf richtigem Wege in diese Zweifel kam. Fragt
man nach der Bedeutung des Zweifels im Strafrecht, so lässt sich dies folglich nicht allein ergebnisbezogen, sondern nur unter Mitheranziehung des
zu diesem Ergebnis führenden Verfahrens beantworten.

Das Ergebnis des Im-Zweifel-Seins
Mit den Ausführungen zum Weg der richterlichen Überzeugungsbildung
bzw. – umgekehrt ausgedrückt – zum Weg des In-die-Zweifel-Kommens
ist zu dem am Ende dieses Weges stehenden Ergebnis selbst noch nichts
gesagt worden: Wann liegt eine eine Verurteilung rechtfertigende Überzeugung von der Schuld des Angeklagten vor und wann kann von einer sol-

34

35

BGE 120 Ia 31, 37; zum diesbezüglichen »verwirrlichen Zickzackkurs« des BGer
siehe Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Eine Einführung auf der Grundlage des
Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, Zürich/Basel/Genf 2004,
S. 99 Fn. 412 mit weiteren Nachweisen.
BGE 124 IV 86, 88; BGE 127 I 38, 41; Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7),
S. 247 ff. N 12 ff. mit der zutreffenden Kritik, dass unzutreffend von einer Beweiswürdigungsregel gesprochen werde, weil sich eine solche »nicht mit der freien Beweiswürdigung verträgt«, N 13; Maurer (Anm. 29), S. 26 ff.; Trechsel (Anm. 12), SJZ
1981, S. 320 ff.; Schmid (Anm. 34), S. 99 ff. N 294 ff. mit dem interessanten zutreffenden Hinweis, dass die »Reichweite des Grundsatzes […] mit Blick auf das Ergebnis offen bleiben […]« könne, da auch, wenn der Richter an sich berechtigte Zweifel
nicht aufkommen lasse, »[…] jedenfalls die aus EMRK 6 fliessende Unschuldsvermutung verletzt [ist], unabhängig davon, ob man über den Grundsatz von in dubio
pro reo oder direkt zu diesem Ergebnis kommt«, N 297; siehe auch Gunther Arzt, In
dubio pro reo vor Bundesgericht, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins (ZBJV)
1993, S. 10.
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chen aufgrund verbleibender Zweifel im tatsächlichen Bereich36 nicht mehr
gesprochen werden? Der in dubio pro reo – Grundsatz verlangt, dass der
Richter im Zweifel ist, gibt aber auf die Frage, wann ein solcher für jenen
Grundsatz relevanter Zweifel vorliegt, selbst keine Antwort.37 Zu klären ist
folglich, wann ein Zweifel ein solcher Zweifel ist, der zugunsten des Angeklagten geht. Genügt dafür schon jeder kleinste, jeder theoretisch denkbare
oder abstrakte Zweifel oder ist eine bestimmte Zweifelsquantität u./o.
-qualität erforderlich?
Zu bedenken ist bei der Beantwortung jener Fragen, dass das Gericht
bei dem von ihm zu erbringenden Schuldnachweis ein in der Vergangenheit liegendes Geschehen untersucht und dieses unter dem Gesichtspunkt
einer möglichen Strafbarkeit des Angeklagten rekonstruiert.38 Die Beantwortung der obigen Fragen hängt folglich untrennbar mit der Suche nach
Wahrheit – nämlich, ob der Angeklagte tatsächlich der Täter ist – als Ziel
des Strafverfahrens zusammen. Möchte man sich nicht – worauf Arzt
kritisch und zutreffend hinweist – mit der »Herstellung einer konsensfähigen Wahrheitsfiktion […]« und der »[…] Reduktion der Gerechtigkeit auf
Verfahrensgerechtigkeit«39 begnügen, welche mangels Suche nach der materiellen Wahrheit auch entsprechende Zweifel an der Wahrheit nicht mehr
aufkommen lässt,40 so ist und muss Ziel des Strafverfahrens die materielle
Wahrheit und ein materiell richtiges Urteil sein.41 Zu streben hat das Strafverfahren nach dem grösstmöglich getreuen Abbild des gerichtlich ermittelten Sachverhalts von der vergangenen Wirklichkeit.42 Ist die materielle
Wahrheit selbst, also die vergangene Wirklichkeit dabei »immer absolut
und objektiv«43, so ist es das Finden dieser Wahrheit vor Gericht hingegen
nicht. Stützte sich dieses Finden der Wahrheit früher auf starre gesetzliche
Beweisregeln, so ist es nunmehr die freie Beweiswürdigung, mittels der die
»bestmögliche Ermittlung des wahren Sachverhalts«44 erreicht werden soll.
Zutreffend wird daher auch von der freien Beweiswürdigung als »logische
36

37
38
39
40
41
42
43
44

Der in dubio pro reo – Grundsatz ist nur auf Zweifel im tatsächlichen Bereich, nicht
aber auf rechtliche Zweifelsfragen anwendbar, siehe dazu näher Eisenberg (Anm. 4),
S. 39; Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7), S. 248.
Schulz (Anm. 6), S. 478.
Zopf (Anm. 1), S. 279 f.
Gunther Arzt, Ketzerische Bemerkungen zum Prinzip in dubio pro reo, Berlin/New
York 1997, S. 11 mit weiteren Ausführungen.
Siehe näher Arzt (Anm. 39), S. 11 f.
Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7), S. 241 f.; Schmid (Anm. 34), S. 90.
Siehe auch bereits Willy Hochuli, In dubio pro reo, Schweizerische Juristen-Zeitung
(SJZ) 1954, S. 254.
Hochuli (Anm. 42), SJZ 1954, S. 254.
Jörg Rehberg, Zur Tragweite von BStrP Art. 249, Schweizerische Zeitschrift für
Strafrecht (ZStrR) 1991, S. 235.
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Fortsetzung«45 des Prinzips der materiellen Wahrheit gesprochen. Zu bedenken ist, dass das – um der materiellen Gerechtigkeit willen erforderliche
– Streben nach absoluter Wahrheit nicht gleichsam auch das Finden dieser
absoluten Wahrheit bedeutet. Denn die Rekonstruktion der vergangenen
Wirklichkeit vor Gericht, die mit dem Unperfekten eines jeden menschlichen Erkenntnisprozesses verbunden und zusätzlich in die Eigenheiten
eines Strafverfahrens eingebunden ist, ist »menschliches Stückwerk«46, das
immer nur ein – mehr oder weniger präzise gezeichnetes – Bild von der
vergangenen materiellen Wahrheit in den Strafprozess einführt. Das Original selbst hingegen, also das lebendige Geschehen, ist und bleibt vergangen
und lässt sich in einem Strafverfahren auch durch noch so gut gezeichnete
Abbilder nicht in »absoluter Vollkommenheit«47 wiederbeleben.
Ist das Abbild von der Wahrheit ist also nie so gut wie die abgebildete
Wahrheit selbst, so fragt sich, wann der Richter von der Wahrheit überzeugt sein darf und wann einer solchen Überzeugung Zweifel im Sinne des
in dubio pro reo – Grundsatzes entgegenstehen. Welche Zweifel sind es, die
eine Überzeugung ausschliessen bzw. nicht ausschliessen, so dass sich
sagen lässt, dass eine Überzeugung »gleich Nichtbezweifeln von an sich
Bezweifelbarem«48 ist?
Nicht ausreichend für eine Verurteilung ist die nur objektive Wahrscheinlichkeit, der Verdacht oder eine blosse Vermutung der Tatschuld des
Angeklagten. Eine absolute oder mathematisch abgesicherte und unwiderlegliche Gewissheit, dass der Angeklagte der Täter ist, kann hingegen
schon wegen der Fehleranfälligkeit eines jeden menschlichen Erkenntnisprozesses auch nicht gefordert werden.49 Wie lässt sich also in diesem
Niemandsland zwischen nicht ausreichender Wahrscheinlichkeit und nicht
erforderlicher absoluter Sicherheit die für eine Verurteilung nötige richterliche Überzeugung bestimmen? Versucht wird dies, indem der Zweifel in
verschiedene Zweifelsarten bzw. -kategorien und verschiedene Zweifelsgrade aufgeteilt wird. Diese (Ein-)Ordnungsversuche machen deutlich,
dass es im Zusammenhang mit dem in dubio pro reo – Grundsatz im Strafrecht nicht den einen Zweifel gibt, sondern dass vielmehr mit verschiedenen Zweifelsarten u./o. verschiedenen Zweifelsabstufungen umgegangen
wird. Zu lesen ist etwa von abstrakten, philosophischen, fortschrittsbedingten, denktheoretisch möglichen, realen, konkreten, vernünftigen bzw. unvernünftigen, (un-)erheblichen und (nicht) zu unterdrückenden Zweifeln,
45
46
47
48
49

Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7), S. 245.
Ebd., S. 242.
Ebd., S. 242.
Hochuli (Anm. 42), SJZ 1954, S. 255.
Eisenberg (Anm. 4), S. 30 ff.
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wobei nicht alle, sondern nur einige von ihnen als Zweifel im Sinne des in
dubio pro reo – Grundsatzes angesehen werden.
Im Zusammenhang mit der Bewertung eines Zweifels als geeignet oder
ungeeignet für den Ausschluss der richterlichen Überzeugung wird heute
überwiegend weder auf einen sich allein auf objektive Kriterien abstützenden, noch auf einen sich allein nach subjektiven Kriterien bestimmenden
Überzeugungsbegriff abgestellt, sondern eine Kombination von objektiven
und subjektiven Kriterien verlangt.50 Danach müsse sich der Richter mit
dem Sachverhalt und der Beweislage sorgfältig auseinandersetzen und seine
daraus gezogenen Schlüsse logisch, nachvollziehbar und einer rationalen
Argumentation standhaltend begründen. Aufbauend auf jene objektive
»tragfähige tatsächliche Grundlage«51 hat der Richter frei von gesetzlichen
Beweisregeln und seiner persönlichen Ansicht und Gewissensverantwortung verpflichtet zur eigenen inneren Gewissheit zu gelangen.52 Nicht
theoretische oder abstrakte, sondern nur konkrete, vernünftige bzw. »erhebliche und nicht zu unterdrückende«53 Zweifel, die sich nach der objektiven Sachlage aufdrängen, stehen einer Verurteilung entgegen. Wann nun
genau ein Zweifel nur theoretisch oder schon konkret bzw. wann noch
unerheblich und wann bereits erheblich ist, wird mit jenen Formulierungen
nicht eindeutig beantwortet und lässt sich vielleicht auch nicht, zumindest
nicht mit letzter Gewissheit, eindeutig beantworten. Eines zeigt der fliessende, nicht mit mathematischer Sicherheit definierbare Übergang zwischen den verschiedenen Zweifelsarten jedoch auf, nämlich, dass die Bewertung, wann ein Zweifel ein auch für den in dubio pro reo – Grundsatz
relevanter Zweifel ist, ein schwieriges Unterfangen ist. Die Grenzziehung
zwischen Zweifeln, die einer Verurteilung entgegenstehen oder eben nicht,
und die damit verbundene Frage, welcher Art und wie intensiv ein Zweifel
sein muss, um den Übergang von einer blossen Wahrscheinlichkeit zur
inneren Gewissheit zu verhindern, ist mit den Formeln von den realen,
konkreten, vernünftigen, erheblichen und nicht zu unterdrückenden Zweifeln nicht ohne weiteres geklärt.54
Sind für den in dubio pro reo – Grundsatz nur bestimmte Zweifel relevant, so bedeutet dies umgekehrt, dass die richterliche Überzeugung keine
absolute Zweifelsfreiheit verlangt. Vielmehr verträgt sich die richterliche
Nichtbezweifelung »mit dem gleichzeitigen Bewusstsein der Bezweifelbar-

50
51
52
53
54

Siehe dazu näher Zopf (Anm. 1), S. 279 f.; Schmitt (Anm. 6), S. 200 ff.
Eisenberg (Anm. 4), S. 31.
Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7), S. 244 ff.; Schmid (Anm. 34), S. 96 ff.
BGE 120 Ia 31, 37; BGE 127 I 38, 41; BGE 124 IV 86, 88; siehe auch Zopf (Anm. 1),
S. 282 ff.
Kritisch auch Arzt (Anm. 39), S. 8 ff.
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keit«55 und auch mit dem gleichzeitigen Vorliegen von Zweifeln, wenn es
eben nur die richtigen, d.h. die für den Zweifelssatz nicht relevanten Zweifel sind. Zu zweifeln heisst also noch lange nicht, auch im Sinne des Strafrechts zu zweifeln. Im Hinblick auf die Bedeutung, die dem Zweifel im
Strafrecht eingeräumt wird und der Frage, welchem Zweifel im Strafrecht
Bedeutung zukommt, ist in Bezug auf den in dubio pro reo – Grundsatz und
dessen, das Ergebnis des Im-Zweifel-Seins betreffenden Elements festzuhalten, dass nicht nur entscheidend ist, dass der Richter im Zweifel, sondern vielmehr, in was für einem Zweifel er ist.

Umgang mit Zweifeln
Ist der Richter in für den in dubio pro reo – Grundsatz relevanten Zweifeln,
so stellt sich die Anschlussfrage, wie das Strafrecht mit solchen Zweifeln
umzugehen hat. Was heisst also das »für« den Angeklagten im in dubio pro
reo – Grundsatz und welche Konsequenzen zieht das Recht aus dem ImZweifel-Sein? Wie schon bei den vorgängig erörterten Fragen des In-dieZweifel-Kommens und des Im-Zweifel-Seins gibt es auch hinsichtlich der
Frage, was aus den Zweifeln »für« den Angeklagten folgen soll und darf,
ein buntes Meinungsbild zu einer Vielzahl sich stellender Einzelprobleme.
Die blosse Aneinanderreihung der Wörter »Im-Zweifel-für-den-Angeklagten« gibt als solche nicht vor, was bei bestehenden Zweifeln für den
Angeklagten zu geschehen hat oder eben nicht. Ist etwas in aktiver Weise
zu tun oder nur etwas zu unterlassen? Und wenn etwas zu unterlassen oder
zu tun ist, was genau soll das sein? Verstanden wird der Zweifelssatz dabei
nach einer Ansicht im Sinne von in dubio non contra reum, wonach der
Grundsatz nicht gebiete, eine günstige Rechtsfolge auszusprechen, sondern
nur eine mit einer negativen Statusveränderung verbundene Rechtsfolge
verbiete.56 Verlange die Verurteilung des Angeklagten als ihn belastende
Statusveränderung eine richterliche Überzeugung von dessen Täterschaft,
so ist der Angeklagte im Falle des non liquet in seinem gegenwärtigen Status
zu belassen. An dem status quo eines Angeklagten, der schon während der
Beweisaufnahme und -würdigung zum Kreis der der Tat verdächtigten
Täter gehört, würde sich nach jener Ansicht bei bestehenden Zweifeln
nach abgeschlossener Beweisaufnahme und -würdigung nichts ändern.57
Aber ist jene Folge, wonach der Angeklagte in seinem gegenwärtigen Status verbleibt, wenn der Richter im Anschluss an die Beweisaufnahme und 55

56
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Hochuli (Anm. 42), SJZ 1954, S. 255; siehe auch Hans-Heiner Kühne, Strafprozessrecht, Eine systematische Darstellung des deutschen und europäischen Strafverfahrensrechts, Heidelberg 2007, S. 548.
Zopf (Anm. 1), S. 308 ff.
Ebd., S. 309 f.
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würdigung im Zweifel ist, tatsächlich eine für den Angeklagten günstige
Rechtsfolge? Soll sich das »für« im in dubio pro reo – Grundsatz allein darauf
beschränken, dass es nur nicht schlechter werden dürfe, aber auch nicht
besser werden müsse?
Eine andere Ansicht geht insofern weiter als die erstere. Nach dieser
bedeute das »für« nicht nur das Verbleibenlassen des Angeklagten im status
quo, sondern aus dem Zweifelssatz folge das Gebot, eine für den Angeklagten günstige Rechtsfolge auszusprechen58 und eine Entscheidung zu seinen
Gunsten zu treffen. Dem in dubio pro reo – Grundsatz wird dadurch ein
klares Handlungsgebot in eine bestimmte Handlungsrichtung zugesprochen, d.h. das »für« des in dubio pro reo – Grundsatzes aus einer nur passiven
Stellung herausgeholt und mit einem aktiven Handlungsauftrag verknüpft.
Über eine blosse Vermutung der Schuldlosigkeit und dem Bestehenlassen
des belastenden Verdachts im Falle des Im-Zweifel-Seins hinausgehend,
wird durch jene Ansicht ein aktiv zu gehender Weg aus den Zweifeln hinaus angezeigt und die die Unschuldsvermutung konkretisierende,59 weil
fortsetzende und (in Form zu treffender Handlungen) umsetzende Funktion des in dubio pro reo – Grundsatzes verdeutlicht.
Weniger klar ist jedoch, wieweit das Handeln zugunsten des Angeklagten im Einzelnen zu gehen hat. Bedeutet der Umgang mit dem Zweifel für
das Strafrecht, dass es nur einen einzigen Ausweg gibt, nämlich den Angeklagten im Falle des Im-Zweifel-Seins zwingend freizusprechen? Auch
insofern wird – u.a. im Zusammenhang mit unterschiedlichen Stufenverhältnissen, Wahlfeststellungskonstellationen oder Postpendenzfällen – eine
Vielzahl sich stellender Einzelprobleme kontrovers diskutiert. Ersichtlich
lassen sich also nicht nur für die vorgängig erörterten, die Bedeutung des
Zweifels im Strafrecht betreffenden Fragen, sondern auch hinsichtlich der
Frage nach dem Umgang des Strafrechts mit Zweifeln einheitliche Lösungen nicht finden.
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Frisch (Anm. 1), S. 281, 283; von Freispruch u./o. dem Ausspruch der günstigeren
Rechtsfolge sprechen auch z.B. Hauser/Schweri/Hartmann (Anm. 7), S. 247;
Schmid (Anm. 34), S. 99 unter Hinweis, dass kein Anspruch auf »Freispruch in formell-technischem Sinne« bestehe, Fn. 413; Kühne (Anm. 55), S. 548; Julius
(Anm. 25), § 261 N 18; Stuckenberg (Anm. 25), § 261 N 76.
Siehe auch Schulz (Anm. 6), S. 479, wonach ohne den Zweifelssatz »nach der Unschuldsvermutung in der Situation des Zweifels die Unschuld zu vermuten [wäre].
Dann könne es bei der Verdachtsbelastung bleiben, es müßte kein Freispruch erfolgen«.
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Zweifelhafter Zweifelssatz?
Die vorangegangenen Ausführungen haben gezeigt, dass der in dubio pro reo
– Grundsatz selbst mit zahlreichen Zweifeln verknüpft ist und eindeutige
Antworten auf die Fragen nach Geltungsgrund, Wesen, Regelungsbereich
und Folgen des Zweifelssatzes selten gegeben werden. Aber dürfen diese
im Zusammenhang mit dem in dubio pro reo – Grundsatz nicht einheitlich
beantworteten Fragen dazu führen, den Zweifelssatz selbst als zweifelhaft
anzusehen? Die Antwort muss ein klares Nein sein, denn auf eine Frage
keine eindeutige und einheitliche Antwort geben zu können, bedeutet
nicht, dass schon die Frage selbst kein Existenzrecht hat. Zu leicht würde
man es sich machen, würde man einfach die Frage löschen, nur weil die
Suche nach den Antworten sich als schwierig erweist und die Möglichkeit
evtl. unterschiedlicher Antworten dem nach Klarheit Suchenden Unbehagen bereitet.
Mit Zweifeln umzugehen, heisst, sich in aktiver Weise mit diesen auseinanderzusetzen und sein Bestmöglichstes zu geben, um Lösungen zu
finden, und zwar im und trotz des Bewusstseins, dass sich nicht alle Zweifel durch den Menschen bis zum absolut Unzweifelhaften aufklären lassen.
Betrachtet man den in dubio pro reo – Grundsatz, so stellen sich Fragen zum
Weg in die Zweifel, Fragen danach, in was für Zweifel der Richter im Ergebnis zu sein hat und Fragen nach dem Umgang mit jenen Zweifeln. Als
Mittlerstück zwischen den handlungsaktiven Elementen des Weges in die
Zweifel und des Umgangs mit den Zweifeln fungiert dabei das Element
des Im-Zweifel-Seins, welches End- und Startpunkt zugleich ist: Endpunkt
für den Vorgang des In-die-Zweifel-Kommens und Startpunkt für die aus
den Zweifeln zu ziehenden Folgen. Die bis heute bestehende Meinungsvielfalt hinsichtlich jener Fragestellungen zeigt auf, dass die Diskussion um
den in dubio pro reo – Grundsatz selbst nicht im Zweifel stecken geblieben
ist. Vielmehr wird nach Antworten gesucht, nach Antworten auf die Fragen, welche Bedeutung dem Zweifel im Strafrecht und welchem Zweifel
im Strafrecht Bedeutung zukommt sowie danach, wie das Strafrecht mit
Zweifel umzugehen hat. Begreift man das Zweifeln als Aufforderung zum
Weitersuchen und Hinterfragen, so darf weder die Tatsache, dass zahlreiche Fragen hinsichtlich des in dubio pro reo – Grundsatzes bis heute nicht
zweifelsfrei geklärt werden konnten noch, dass es für jene Fragen wohl
auch zukünftig nicht nur eine einzige, allein als richtig angesehene Antwort
geben wird, das unbedingte Streben, Lösungen für all jene Fragen zu finden, nicht hindern.
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Wohin treibt der Präventionsstaat?
Das Unbehagen bei der Präventionsfrage
Die Präventionsfrage bereitet Unbehagen – auch jenen, die grundsätzlich
›für Prävention‹ sind. Wenn der Staat in präventiver Absicht tätig wird,
Gefahren- und Risikoprävention betreibt, so bedeutet dies meist Freiheitsverkürzungen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts denkt man hier intuitiv an
das Terrorismusproblem. Prävention bedeutet hier etwa lange Wartezeiten
auf Flughäfen, neue Regeln über Reisepässe, allenfalls Unsicherheit, ob
Telefongespräche und e-Mail-Verkehr überwacht werden. Einige dieser
Präventionsmassnahmen tangieren uns direkt, bedeuten Restriktionen,
andere eher mittelbar – etwa wenn wir aufgrund von Warnungen beschliessen, bestimmte Länder vorderhand nicht mehr zu bereisen.1

Marginalisierung der Freiheit?
Die Gebiete sind zahlreich, in denen der moderne Staat Prävention betreibt. Einige sind uns bewusst, andere weniger. Das hat nicht zuletzt damit
zu tun, dass Prävention gelegentlich, in einem engen Wortsinn und verkürzend, mit informierender Staatstätigkeit gleichgesetzt wird. Viele denken
dabei an Warnkampagnen, etwa gegen langes Sonnenbaden oder vor ungeschützten sexuellen Kontakten. Prävention in einem weiten Verständnis ist
jedoch jede staatliche Tätigkeit, die auf die Vermeidung künftiger Schäden
abzielt, nicht Repression darstellt. Nicht nur staatliches Informieren, sondern auch das Setzen von Anreizen sowie Ver- und Gebote können Präventionszwecken dienen. Beispiele für Präventionsmassnahmen in diesem
weiten Sinne sind etwa die Festsetzung einer Rezeptpflicht für ein neues
Medikament, die Helmtragepflicht für Motorradfahrer, ein Impfobligatorium, ein Rauchverbot in öffentlichen Lokalen2 oder die Gewährung von
Vorteilen für umweltfreundliches Bauen. Allesamt sollen sie künftige
Schäden vermeiden. Sie verkürzen aber auch unsere Freiheit: den Zugriff

1

2

Zum Verhältnis von Terrorismusbekämpfung und Rechtsstaat statt vieler: Heinrich
Koller, Kampf gegen den Terrorismus – Rechtsstaatliche Grundlagen und Schranken, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2006 I, S. 107 ff.
Italien hat am 10. Januar 2005 als erstes europäisches Land ein allgemeines Rauchverbot in allen öffentlichen Gebäuden, Restaurants und Cafés in Kraft gesetzt. Ein
im Wesentlichen gleich lautendes Verbot gilt in Frankreich seit dem 1. Februar
2007.
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auf Medikamente, das Lebensgefühl des easy riders, Elternrechte oder die
Rechte von Rauchern.
Unsere Gefühle gegenüber der Unzahl von Präventionsmassnahmen
sind selbstredend unterschiedlich. Kaum jemand zweifelt am Sinn des
Besuchs beim Schulzahnarzt, strenge Kontrollen auf Flughäfen sind eine
Selbstverständlichkeit, und das Erfordernis eines Jagdscheins für Jäger
leuchtet ein. Weniger eindeutig stellt sich die Situation aber etwa bei einem
generellen Rauchverbot in Restaurants dar. Man fragt sich, ob das Verweilen und Arbeiten in verrauchten Bars nicht als freiwillige Inkaufnahme
eines Risikos verstanden werden sollte, dem sich der Einzelne bewusst und
selbstverantwortlich aussetzt – wie Skifahren? Schliesslich sind viele gefährliche und gesundheitsschädigende Tätigkeiten erlaubt, auch solche, die
Dritte mitgefährden: Autofahren, Fussballspielen, Gleitschirmfliegen.3
Uneindeutig sind viele Präventionsprobleme. Soll jungen Erwachsenen
wegen ihrer erhöhten Risikoneigung der Zugang zum Automobil weiter
erschwert werden? Dadurch liessen sich viele Todesfälle vermeiden.4 Soll
der Staat angesichts der Folgen von HIV-Infektionen intensiver vor ungeschütztem Sex warnen – und damit aber weiter ins Schlafzimmer des Bürgers eindringen? Soll angesichts der hohen Suizidraten in Industrieländern
verstärkt über Möglichkeiten informiert werden, wie ausweglos erscheinende Lebenssituationen zu überwinden sind?5
Vereinzelt lassen Präventionsfragen unsere Gefühle besonders heftig
hin- und herschwanken. Wenn wir uns, um zum Terrorismusproblem
zurückzukehren, einen Giftgasanschlag mit mehreren Tausend Todesopfern und Verletzten vorstellen, so scheint es zur Vermeidung solchen
Grauens auf den ersten Blick akzeptabel, dass der Staat systematisch Daten
sammelt, diese auch an andere Staaten weitergibt und verdächtige Perso3

4

5

Der Schutz freiwilliger Selbstschädigungen vor staatlichen Eingriffen ist unter
Grundrechtsgesichtspunkten ein schwieriges Problem. Die Gerichte tun sich generell schwer damit, da der Liberalismus grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder am
besten beurteilen kann, was für ihn gut ist. Erwähnung verdient hier etwa die Vagheit, mit der sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zur Frage äusserte, ob eine Verurteilung wegen Beihilfe zu Selbstmord mit dem Recht auf Privatsphäre nach Art. 8 EMRK vereinbar sei. Er deutete an, dieses Recht enthalte allenfalls auch einen Anspruch auf Schutz bestimmter schädlicher Tätigkeiten, fand im
konkreten Fall jedoch keine Verletzung der Konvention: Pretty v. the United Kingdom, appl.no. 2346/02, Judgment, 29 April 2002, ECHR 2002-III, §§ 68 ff.
Gemäss Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften lag der
Anteil junger Erwachsener zwischen 18 und 25 Jahren an den Verkehrstoten im Jahr
2003 bei 21% (Mitteilung zum Europäischen Aktionsprogramm für Strassenverkehrssicherheit vom 22. Februar 2006).
Diese Frage angesichts der vom Autor als exzessiv empfundenen Präventionstätigkeit des Staates ironisierend: Martin Senti, Sehnsucht nach Prävention, Neue Zürcher Zeitung vom 4. April 2005, S. 13.

174

Wohin treibt der Präventionsstaat?
nen konsequent überwacht. Wirksame Terrorismusprävention fordert
ihren Preis. Wenn wir uns aber vorstellen, dass der Staat allenfalls jahrelang
unschuldige Personen observiert und durchleuchtet, ohne dass auch nur
der Versuch eines Anschlags unternommen wird, so geht die Intuition in
eine andere Richtung. Worauf sollen wir abstellen? Welchem Gefühl sollen
wir vertrauen?6 Man kann durch Analyse jedes der angesprochenen Präventionsprobleme zu im Einzelfall mehr oder weniger überzeugenden
Positionen gelangen. Es gilt abzuwägen, im Wesentlichen eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen, das heisst die einzelnen Gesichtspunkte
zu gewichten.7
Allerdings hat das Unbehagen nicht in erster Linie mit dem Abwägungsproblem zu tun. Sorge bereitet vor allem der Blick auf das Ganze.
Was geschieht hier, wenn wir das Phänomen mit etwas Distanz betrachten? Alle Präventionsmassnahmen werden grundsätzlich damit gerechtfertigt, dass der Schutz künftiger Freiheit gewisse Opfer bei der gegenwärtigen Autonomie des Einzelnen erfordert. Stets wird im Namen der zukünftigen Freiheit gehandelt, etwa im Namen der künftigen Suchtfreiheit, des
Lebens ohne Lungenkrebs, der Möglichkeit, in einer intakten Umwelt zu
leben. Das Argument führt jedoch in ein Dilemma. Zwar lohnt offensichtlich jeder verhinderte Anschlag, jedes gerettete Menschenleben grossen
Aufwand, ist die Verhinderung von Hautschäden wegen Sonnenbrand
oder von Leberschädigungen infolge Alkoholkonsums unbestreitbar etwas
Sinnvolles. Es ist jedoch – grundsätzlich betrachtet – nicht klar, wie viel
gegenwärtige Freiheit gesamthaft zum Schutz der künftigen Autonomie
geopfert werden soll und darf, wenn die aktuelle Autonomie im Ergebnis
nicht an den Rand gedrängt werden soll. Die Freiheit in einem umfassend
– im Namen der zukünftigen Freiheit – überwachenden und antizipierend
tätigen Staat kann im Extremfall zur Freiheitshülle verkommen. Hier wirkt
sich aus, dass Prävention grundsätzlich überschiessend ist, prinzipiell alle
trifft, so dass sich Freiheitsverkürzungen rasch kumulieren. Terrorismusprävention schränkt die Freiheit einer Unzahl Unbescholtener ein, Geldspielverbote treffen vor allem gegen Spielsucht Immune, aufdringliche
Informationskampagnen reden auch jenen ins Gewissen, die mit ihrer
Autonomie gut zurechtkommen. Kurz: Die künftige Freiheit wird hier zur

6

7

Spürbar ist dieses Schwanken etwa im Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2004 über den so genannten ›grossen Lauschangriff‹: BVerfG
109, 279.
Ich habe einige Aspekte dieses Problemkreises bereits in meinem Aufsatz »Präventionsstaat und Grundrechtsdogmatik« näher behandelt: Zeitschrift für Schweizerisches Recht 2005 I, S. 329 ff.
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Rivalin der gegenwärtigen Autonomie.8 Es braucht keine Hysterie, um zu
fragen: Wo führt dies auf lange Sicht hin, wenn die Präventionsaufgaben
immer mehr zunehmen, wie es den Anschein hat? Es drängt sich das Bild
vom slippery slope auf. Bedeutet Bejahung von Prävention in letzter Konsequenz, dass sich die Freiheit auf lange Sicht in ihrem eigenen Namen immer mehr selbst aufhebt?
Es lassen sich im Wesentlichen zwei Reaktionsweisen auf das Unbehagen unterscheiden. Viele nehmen dieses Gefühl zwar diffus wahr, verdrängen es jedoch angesichts des evidenten Nutzens des Antizipierens von
Gefahren und verlangen beim Auftauchen einer neuen Präventionsaufgabe
ungebremst und prinzipiell ein Tätigwerden des Gemeinwesens. Die zweite
Position nimmt das Dilemma ernster und lässt sich von einem liberalen
Reflex der Staatsskepsis und der Präventionsfeindlichkeit leiten. Sie stellt
Prävention – wie beschrieben nicht ohne Grund – unter den Kardinalverdacht der Freiheitsfeindlichkeit.
Interessanterweise kann man jedoch keine der beiden Positionen in
Ruhe einnehmen. Beide unterschlagen etwas: Wer aus Prinzip ›für Prävention‹ ist, verharmlost das Problem der schleichenden Freiheitserosion,
während die interventionsskeptische Position dem Problem des ständigen
Aufziehens neuer Präventionsfragen nicht gerecht wird.

Ambivalentes Verhältnis des modernen Staates zur Zukunft
Das Unbehagen hat wesentlich mit Gründen zu tun, die erst bei einem
tieferen Eindringen in die Grundlagen des liberalen Staates deutlich werden. Dessen Verhältnis zur Zukunft, in deren Namen bei der Prävention
gehandelt wird, ist grundsätzlich ambivalent. Es lassen sich, bildlich gesprochen, zwei Schichten dieses Verhältnisses unterscheiden, die sich nicht
miteinander verbinden. Die erste, historisch primäre, ist Teil des Fundaments des liberalen Staates, ist in dessen institutionelle Grundstrukturen
eingelassen und stammt aus den Anfängen des liberalen Ordnungsstaates
im späten 18. Jahrhundert.9 Sie lässt sich als prinzipielles Zukunftsvertrauen beschreiben, als gelassenes Sichnichtkümmern um das Kommende,
insbesondere das noch weit Entfernte, auch wenn es möglicherweise ein8

9

Die gegenwärtige Freiheit scheint besonders schlechte Karten zu besitzen, wenn
noch das Argument des Ausnahmezustandes ins Spiel kommt. Für eine grundsätzliche und radikale Analyse des zerstörerischen Potentials der Konzeption des Ausnahmezustandes in der Politik der Moderne vgl. Giorgio Agamben, Ausnahmezustand, Frankfurt a.M. 2004.
Zur grundsätzlichen Präventionsfeindlichkeit des liberalen Staates: Dieter Grimm,
Verfassungsrechtliche Anmerkungen zum Thema Prävention, in: ders., Die Zukunft
der Verfassung, Frankfurt a.M. 1991, S. 200 ff.
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mal Schäden bringen könnte. Dieses Grundvertrauen des liberalen Staates,
vielleicht Desinteresse an der Zukunft, ist die Kehrseite des Vertrauensvorschusses, mit dem der Bürger ausgestattet wird – der Vermutung seiner
Autonomie, des grundrechtlich abgesicherten Setzens auf Selbstverantwortung und Selbststeuerung der Gesellschaft. Es ist unablösbarer Teil seines
reduktionistischen Staatsverständnisses, in dessen Mittelpunkt das Recht
zum selbstbestimmten pursuit of happiness steht, gemäss amerikanischer
Unabhängigkeitserklärung ein »unveräusserliches« Recht des Einzelnen.10
So sehr sich der liberale Staat seit dem 18. Jahrhundert verändert hat, diese
Schicht ist bis heute in seinem institutionellen Fundament aufbewahrt.
Sie ist allerdings immer mehr von einer jüngeren Schicht überlagert
worden. In manchen Bereichen ist der moderne Staat im Laufe der Zeit
dazu übergegangen, sich umfassend für die Zukunft zu interessieren, sich
um Gefahren und Risiken zu kümmern, sobald diese am Horizont auftauchen. Er ist partiell zu einem zukunftsskeptischen Staat geworden, der
nicht mehr automatisch vertraut, sondern in vielen Bereichen antizipierend
interveniert. Sicherheitspolitik etwa umfasst heute nicht mehr nur die klassischen Felder der Verbrechensvorbeugung, des Ordnungsdienstes und der
militärischen Gefahrenprävention, sondern auch ständig wachsende Präventionsaufgaben in Bereichen wie Technologie-, Infrastruktur- oder Geschäftsverkehrssicherheit.11 Moderne Gesundheitspolitik ist zum grossen
Teil aufwändig betriebene Präventionspolitik, etwa in Form von Informationskampagnen über die Verbreitungsweise von Epidemien wie HIV oder
Hepatitis B, Deklarationsgeboten bei Lebensmitteln oder Konsumempfehlungen in Bezug auf Fette. Auch Wirtschaftspolitik weist in vielen Aspekten eine präventive Stossrichtung auf, soll etwa in Form der Konjunkturpolitik schädliche Wachstumsschwankungen verhindern. Umweltpolitik ist
a priori zum grössten Teil antizipierend, etwa wenn mittels Schadstoffausstossverboten, Verhaltensempfehlungen oder Lenkungssteuern eine weitere Klimaerwärmung verhindert werden soll. Die Liste liesse sich fast beliebig verlängern. Offensichtlich ist: Der Staat der Gegenwart versucht mit
grossem Aufwand auf die Vermeidung künftiger Schädigungen hinzuwirken, nimmt auf die gesellschaftliche Selbststeuerung Einfluss, steuert Fehlleistungen entgegen, setzt Lenkungsanreize, warnt und verbietet in präventiver Absicht. Dem liberalen Ordnungsstaat des 18. und frühen
19. Jahrhunderts fehlte diese zweite Schicht weit gehend. Er war, wie ihn
der deutsche Sozialist Ferdinand Lassalle beschreibend und anklagend
10
11

The Declaration of Independence of the Thirteen Colonies in Congress, July 4,
1776.
Die Ausweitung des klassischen zum so genannten ›erweiterten Sicherheitsbegriff‹
erfolgte im deutschen Sprachraum in den 1980er-Jahren.
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zugleich nannte, grundsätzlich ein »Nachtwächterstaat«12, obgleich er partiell ebenfalls antizipierend tätig war, beispielsweise wenn er über die Zusammenhänge zwischen Hygiene und Pandemien informierte.
Der liberale Staat des 21. Jahrhunderts ist im Ergebnis zu einem mit
grossem Eifer präventiv tätigen Gemeinwesen geworden, das sich zudem
auch immer wirksamerer Mittel bedient. Die Präventionsmöglichkeiten
sind enorm gewachsen. Seismo- und meteorologische Instrumente helfen,
Flutwellen und Unwetter vorherzusagen, medizinische Frühdiagnostik
kann krebsbedingte Brustamputationen verhindern, psychologische Erkenntnisse machen Informationstätigkeit effektiver. Kampagnen zur Verhinderung von HIV-Infektionen etwa setzen, je nach Stimmungslage, auf
einfühlende Nähe, Schockwirkung oder Überzeugung durch nüchterne
Information.13 Der Staat wechselt dabei zwischen den Rollen des einfühlenden Freundes, des Aufrüttlers und des distanzierten Warners.
Zugleich setzt moderne Prävention in zeitlicher Hinsicht oft weit im
Vorfeld eigentlicher Schadensereignisse ein. Beim Umweltschutz gilt dies
in extremem Ausmass. Massnahmen zur Verhinderung von Dürreperioden
und Unwettern in zwanzig oder fünfzig Jahren müssen heute ergriffen
werden. Im Bereich der Terrorismusprävention muss möglichst bereits die
Entstehung integrationsresistenter »Parallelgesellschaften« verhindert werden, in denen potentielle Attentäter rekrutiert werden, müssen Sicherheitslecks jeder Art auf Flughäfen aufgespürt werden. Flugzeugentführungen
lassen sich nicht allein durch rigide Kontrollen der Passagiere verhindern;
auch das Kontrollpersonal sowie das dieses wiederum kontrollierende
Personal muss einer ständigen Überprüfung unterstehen, wobei wohl im
Zweifel der schlechten Prognose Vorrang gegeben werden muss, wenn der
grosse Aufwand nicht vergebens sein soll. So hat der Flughafen Paris etwa
neulich mehreren Dutzend muslimischen Angestellten den Ausweis für die
Sicherheitszonen entzogen, weil sie undurchsichtige Reisen in den Maghreb oder in den Nahen Osten unternommen hatten. Konkrete Hinweise
auf Verbindungen zu einer Terroristenszene lagen nicht vor.14
Der liberale Staat des 21. Jahrhunderts lebt und zehrt zusammengefasst
vom in seine Institutionenordnung eingebauten Zukunftsvertrauen, zeigt in
vielen Bereichen aber eine stark aktivistische, zur antizipierenden Intervention neigende Grundtendenz. Die beiden Grundhaltungen oder Schichten
widersprechen und überlagern sich. Beispielhaft lässt sich dies etwa beim
12
13

14

Ferdinand Lassalle, Arbeiterprogramm [1862], Zürich 1887, S. 28.
Für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen staatlichen Informierens:
Pierre Tschannen, Amtliche Warnungen und Empfehlungen, Zeitschrift für Schweizerisches Recht 1999 I, S. 353 ff.; Udo di Fabio, Grundrechte im präzeptoralen Staat
am Beispiel hoheitlicher Informationstätigkeit, Juristenzeitung 1993, S. 689 ff.
Vgl. Neue Zürcher Zeitung vom 11./12. November 2006, S. 5.

178

Wohin treibt der Präventionsstaat?
Umgang mit Zigarettenkonsum beobachten. Der Verkauf von Zigaretten
wird in der Europäischen Union grundsätzlich gestattet, zugleich warnen
Verpackungen aber aufs Eindringlichste vor den Folgen des Konsums.15
Das Gemeinwesen scheint hier zu sagen: Ja, Du darfst rauchen, das ist
Deine Sache, doch wenn Du es tust, dann nur mit einem schlechten Gewissen, denn Rauchen schädigt Deine Gesundheit aufs Schwerste und
verursacht überdies Kosten für die Allgemeinheit. Eltern, die ihre Kinder
auf solch widersprüchliche Weise erziehen, werden von diesen bald nicht
mehr ernst genommen.

Hintergründe der Transformation zum Präventionsstaat
Hier sind die Gründe von Interesse, weshalb der liberale Staat mit dieser
zweiten Schicht, der Präventionsschicht, überzogen wurde – warum er sich
zum Präventionsstaat entwickelt hat. Im Wesentlichen war diese Entwicklung die Folge davon, dass das liberale Staats- und Gesellschaftsmodell mit
Blick auf die Rolle des Gemeinwesens im Präventionsbereich von – vereinfacht ausgedrückt – realitätsfernen Annahmen ausgegangen ist. Drei dieser
Annahmen verdienen hier Erwähnung. Erstens: Die sich selbst steuernde,
selbstverantwortliche Gesellschaft ist prinzipiell in der Lage, die von ihr
geschaffenen Gefahren und Risiken auch selbst zu bändigen. Zweitens:
Das verfügbare Wissen über Gefahren und Risiken und die Möglichkeiten
ihrer Einhegung lässt den Schluss zu, dass ein punktuelles präventives
Tätigwerden des Staates genügt. Drittens: Die Legitimation des Staates
hängt nur unwesentlich von seinen Leistungen im Präventionsbereich ab.
Die Fähigkeit der freiheitlichen Gesellschaft zur Eindämmung der von
ihr geschaffenen Gefahren und Risiken wurde im liberalen Modell massiv
überschätzt. Zum einen hat der technische Fortschritt zu immer neuen
Gefahren und Risiken geführt, deren Einhegung die Gesellschaft überforderte und die den Staat auf den Plan riefen. Insbesondere die aufgrund
ihres immanenten Wachstumszwanges auf Innovationen angewiesene, in
kurzen Zeitzyklen kalkulierende Wirtschaft erwies sich als nicht in der
Lage, die mit dem technischen Fortschritt einher gehenden Umwelt-, Gesundheits- und Sozialrisiken im Wesentlichen selbst unter Kontrolle zu
bringen;16 ökonomische Systemrationalität ist für die Langzeitfolgen von
15

16

Kleine Auswahl der Warnhinweise: »Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs«,
»Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen«, »Rauchen fügt
Ihnen und Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu«.
Die technologische Entwicklung hat im Übrigen auch das Schädigungspotential des
Einzelnen vervielfacht. Man denke an einen religiösen Eiferer, der eine Rakete in ein
vollbesetztes Fussballstadion schiesst, oder an ein von einem Einzelnen geschaffenes Super-Computervirus, das sich innert Stunden rund um den Erdball ausbreitet.
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Innovationen teilweise blind, selbst wenn sie die Grundlagen des Systems
gefährden. (Es sei in diesem Zusammenhang an Johann Nestroys Wort
erinnert, dass der Fortschritt oft grösser aussieht, als er tatsächlich ist.17)
Zum anderen hat die fortschreitende Ausdifferenzierung der Gesellschaft
neue Risiken geschaffen, die von der Gesellschaft ebenfalls nur ungenügend begrenzt werden konnten. Die Ausdifferenzierung der Gesellschaft –
in der Sprache der frühen Soziologie: die fortschreitende Arbeitsteilung –
hat die Abhängigkeit des Einzelnen vom ›System‹ und die Interdependenz
der einzelnen Gesellschaftsbereiche immer mehr erhöht. Dadurch ist die
Notwendigkeit, die Gesellschaft vor Gefahren zu schützen, etwa vor Störungen ihrer lebensnotwendigen Kommunikationssysteme, stark gewachsen. Als Preis für die Komplexität des Ganzen muss der Staat Früherkennung von Gefahren betreiben.
Die Wissensentwicklung überholte das Konzept eines nur punktuell
Prävention betreibenden Gemeinwesens. Die Wissenschaft ist in immer
neue Makro- und Mikrowelten eingedrungen, hat dadurch die Kenntnisse
über Gefahren und Risiken sowie Möglichkeiten ihrer Eindämmung vervielfacht. Zunahme von Präventionswissen bedeutet Gewinn zunächst an
Denk- und schliesslich an Handlungsoptionen. Neu erworbenes Wissen
über die schädigende Wirkung von Industriefeinstaub etwa zieht Informationskampagnen und technische Vorschriften nach sich, Wissen um die
Auswirkungen von Gammastrahlung führt zu Verhaltensempfehlungen
beim Sonnenbad, Einsichten in die Zusammenhänge zwischen Fernsehkonsum von Kleinkindern und Autismus werfen die Frage auf, wie sich der
Staat zu diesem Problem stellen soll, ob und in welcher Form ein Aktivwerden sinnvoll sein könnte. Wissensvermehrung bedeutet, dass allgemeines Wissen, oft mit dem Etikett ›bewährt‹ versehen – lange Zeit beispielsweise: eine ordentliche Tracht Prügel habe noch nie jemandem geschadet –
verdrängt wird und gewissermassen im Strom der Geschichte versinkt.
Die neu auftauchenden Fragen können in der Regel nicht leichthin abgewiesen werden. Auf Erkenntnisse über Zusammenhänge zwischen Gewalterfahrungen und Gewaltneigung, die in Verbrechen oder Aggression
gegen sich selbst ihre Fortsetzung finden, kann nicht achselzuckend reagiert werden, es sei denn mit einigem Zynismus. Nicht zuletzt das Eindringen in die Psyche des Menschen hat viele Erkenntnisse über Schadensursachen und Spielräume für Präventionsoptionen freigelegt. Diese können

17

Vollständig lautet das Zitat: »Der Fortschritt ist halt wie ein neuentdecktes Land; ein
blühendes Kolonialsystem an der Küste, das Innere noch Wildnis, Steppe, Prärie.
Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, dass er viel grösser ausschaut, als er wirklich ist.« (aus: Der Schützling [1847]).
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zwar verworfen, aber nicht mehr glaubwürdig nicht gewusst werden.18 Man
kann hinter erworbenes Wissen nicht zurück, Wissensgewinn versperrt oft
den Zugriff auf die entlastende Einrede der Naivität. Um ein religiöses Bild
aufzugreifen: Das Essen vom Baum der Erkenntnis nährt tendenziell
Skepsis und Vorsicht, nicht vertrauenden Optimismus.
Die dritte Annahme, die Leistungsfähigkeit des Staates im Präventionsbereich sei für seine Legitimation kaum von Bedeutung, war ebenfalls irrig.
Die Präventionsleistung ist immer mehr zu einem massgeblichen Legitimationsfaktor geworden. Neoliberale Deregulierungsrhetorik und punktueller
Rückbau sozialstaatlicher Einrichtungen seit den 1990er-Jahren dürfen hier
nicht täuschen: Der Staat der Gegenwart sieht sich einer tief verwurzelten
Erwartung der Sozialisierung möglichst aller Gefahren und Risiken gegenüber, die die individuelle Entwicklung bedrohen können, sofern nicht
gerade grobfahrlässiges Verhalten im Spiel ist. Er soll Gefahren und Risiken bereits im Ansatz erkennen und eindämmen sowie im Schadensfall
einspringen. Das ist gemeint, wenn von ›Versicherungsmentalität‹ oder
›Erwartungshaltung gegenüber dem Gemeinwesen‹ die Rede ist. Alkoholismus von Jugendlichen, Häufung von Privatkonkursen infolge Überschuldung, Zunahme von Herz-Kreislaufstörungen werden indirekt als
Versagen des Gemeinwesens gedeutet – als Zeichen dafür, dass der Staat
seiner Präventionsaufgabe nicht genügend nachgekommen ist. Das Gemeinwesen beschränkt daher die Vergabe von Konsumkrediten, erlässt
restriktivere Vorschriften über Alkoholverkauf an Jugendliche und warnt
vor dem Genuss tierischer Fette. Nichteinlösung dieser Präventionserwartung wird mit Vertrauensentzug sanktioniert. Der Staat kann diesen Wandel der Mentalität im Präventionsbereich nicht ignorieren, kann sich nicht
auf eine gelassene, abwartende Grundhaltung zurückziehen.19
Hintergrund des Umbaus des liberalen Staates zum modernen Präventionsstaat, der Entstehung der Präventionsschicht, waren zusammengefasst
partiell falsche Prämissen des liberalen Modells. Hervorgegangen ist aus
dem Umbau ein Gemeinwesen, das trotz seines liberalen Kerns Züge jenes
18

19

Es ist in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass die Freie Universität Berlin
vor Kurzem einen Ergänzungsstudiengang »Psychosoziale Prävention und Gesundheitsförderung« geschaffen hat.
Es ist nicht ohne Ironie, dass die Präventionserwartungen parallel zum Aufbau der
modernen Sozialstaaten gestiegen sind. Vereinfacht gesagt: Je mehr sich der Staat
um den Einzelnen kümmert, um so mehr entwickelt dieser die Erwartung, dass sich
das Gemeinwesen auch seiner verbleibenden Risiken annimmt. Individuelles Scheitern und Unglück werden unter den Bedingungen ausgebauter Sozialstaatlichkeit
stärker als Systemversagen gedeutet als in Zeiten des liberalen Ordnungsstaates.
Man könnte dies auch so formulieren: Während die Idee des selbstbestimmten pursuit of happiness ungemindert aktuell ist, gilt dies weit weniger für die Idee der Selbstverantwortung negativer Folgen eigenen Verhaltens.
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vorausschauend-vorsorgenden, auch bevormundenden Staatswesens trägt,
gegen das der Liberalismus einmal angetreten ist.20

Exkurs: Verfassungsrechtlicher Niederschlag
Im Folgenden soll ein Seitenblick auf die Folgen des beschriebenen Umbaus zum Präventionsstaat auf der Ebene der einzelnen Verfassungsinstitutionen geworfen werden. Das Interesse gilt den Schlüsselinstitutionen
Gewaltenteilungsordnung, Grundrechte und föderalistischer Staatsaufbau.
Bei der Gewaltenteilungsordnung bestehen die wichtigsten Folgen in
einer Machtverschiebung vom Parlament zur Exekutive und in gewissen
Veränderungen bei der Institution des Gesetzes. Die Machtverschiebung
auf die Zweite Gewalt ist in der Hauptsache die Folge davon, dass Prävention in der Regel wissensintensiv ist und damit die Exekutive gegenüber
dem Parlament privilegiert; der Einfluss der Verwaltung bei der Vorstrukturierung der Entscheide wächst. Um einige Beispiele zu geben: Bei der
Gesundheitsprävention, der Vorsorge gegenüber Umweltschäden oder der
Prävention gegen Suchtrisiken kommt der Meinung von Experten und
damit der Verwaltung naturgemäss eine Schlüsselrolle zu.
Die Veränderungen bei der Institution des Gesetzes sind weniger offensichtlich. Dieses hat grundsätzlich die Funktion, eine Vielzahl gleicher
Situationen zu regeln: Es ist auf eine Vielzahl von Fällen bezogen und gilt
für jedermann, weshalb Juristinnen und Juristen von seinem generellabstrakten Charakter sprechen. In der gewaltenteiligen Verfassungsarchitektur hängt an diesen Merkmalen Wichtiges.21 Die Unterscheidung zwischen generell-abstrakten und individuell-konkreten Akten und ihre grundsätzliche Zuweisung an verschiedene Gewalten – an die Legislative einerseits und Exekutive andererseits – hat zur Folge, dass im idealtypischen
Modell nie dieselben Personen beziehungsweise Gewalten über das
Grundsätzliche und den konkreten Anwendungsfall entscheiden. Diese
Aufteilung der Entscheide über Grundsätzliches und Anwendungsfälle
lässt sich jedoch bei präventiver Staatstätigkeit nur teilweise vornehmen.
Präventives Staatshandeln ist im Vergleich mit repressivem schlechter
20

21

Die beiden Regierungsmentalitäten oder »Gouvernementalitäten«, um einen Begriff
von Michel Foucault aufzugreifen (das Wort leitet sich von gouverner und mentalité
ab), dürften sich einander stärker angenähert haben als sich der Liberalismus bewusst macht. Zum Begriff der gouvernementalité: Michel Foucault, Gouvernementalität, in: Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke (Hrsg.), Gouvernementalität der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2000, S. 41 ff.
Für eine kurze Übersicht über die modernen Gewaltenteilungskonzeptionen: Pascal
Mahon, Le principe de la séparation des pouvoirs, in: Daniel Thürer/Jean-François
Aubert/Jörg Paul Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz – Droit constitutionnel suisse, Zürich 2001, S. 1011 ff.
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normierbar. Das gilt insbesondere beim Präventionshandeln in Form des
Informierens. Wie und in welcher Intensität etwa über Gefahren aufgeklärt
wird, die mit dem Genuss bestimmter Lebensmittel verbunden sind, beispielsweise, wenn ein gefährlicher Bakterienstamm in Eiern oder Käse
entdeckt wird, lässt sich nicht ohne Weiteres generell-abstrakt festlegen.
Was sinnvolles Informieren ist, hängt von den Umständen ab; weder die
die Massnahmen auslösende Situation noch die Art des Informierens noch
der Einsatzes der Mittel lassen sich im Einzelnen vorwegnehmen. Das
Gesetz muss hier erhebliche Spielräume offenlassen, so dass sein Gehalt
dünner wird. Faktisch verschiebt sich damit Entscheidungsmacht von der
rechtsetzenden auf die rechtsanwendende Behörde.
Bei den Grundrechten hat sich die Umstellung auf die Prämissen des
Präventionsstaates in dreierlei Hinsicht ausgewirkt. Die erste betrifft den
Bestand, d.h. die Anzahl der Grundrechte, die (unter anderem) infolge des
präventionsstaatlich motivierten Staatswachstums zugenommen hat.22
Sowohl bei den materiellen als auch bei den so genannt prozeduralen
Grundrechten sind deutliche Spuren des Wandels des Staatswesens auszumachen. Die Anerkennung des Grundrechts auf so genannte informationelle Selbstbestimmung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa ist
hier zu erwähnen; sie ist die grundrechtliche Antwort auf das mit dem
verstärkten Sammeln, Auswerten und Verwenden von Personendaten
verbundene Anwachsen von Bedrohungen der individuellen Freiheit, sie
schützt die Verfügungsmacht über Personendaten. Die Grundrechte wurden hier in einem gewissen Sinn kompensatorisch zum Wachstum des
präventiv tätigen Staates ausgebaut. Bei den prozeduralen Grundrechten ist
aus einer grundsätzlichen Perspektive Vergleichbares zu beobachten. Der
Ausbau der Rechte auf richterliche Beurteilung von Rechtssachen stand
ebenfalls in einem Zusammenhang mit dem teilweise präventionsstaatlich
motivierten Wachstum des Gemeinwesens. Hier ist folgende Logik am
Werk: Je ausgebauter der Staat ist, je umfassendere Tätigkeiten er entfaltet,
umso wichtiger sind prozedurale Garantien im Verhältnis zum Gemeinwesen. Formale Rechte sind im modernen Präventions- und Leistungsstaat
wichtiger als im ›schlanken‹ Ordnungsstaat, mit dem der Einzelne weniger
in Berührung kam.23

22
23

Diese Frage ist nicht zu verwechseln mit jener nach dem Umfang des Schutzes
durch die einzelnen Garantien.
Zur Verwendung von Körpermetaphern im Zusammenhang mit dem Staat vgl.
Wolfgang Fach, Staatskörperkultur – Ein Traktat über den ›schlanken Staat‹, in:
Ulrich Bröckling/Susanne Krasmann/Thomas Lemke (Hrsg.), Gouvernementalität
der Gegenwart, Frankfurt a.M. 2000, S. 110 ff.
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Der zweite Aspekt bei den Grundrechten betrifft die Konturen des Begriffs des Grundrechtseingriffs.24 Hier geht es um die Frage, wann staatliches Handeln – d.h. welche Formen dieses Handelns überhaupt – den
Schutz durch Grundrechte auslösen. Der Begriff des Eingriffs ist traditionell – vor dem Hintergrund der liberalen Frontstellung gegen den Obrigkeitsstaat – auf ›hartes‹, befehlendes Staatshandeln ausgerichtet. Er hat in
erster Linie gesetzliche Ge- oder Verbote oder erzwingbare Verfügungen
vor Augen. Diese lassen sich vergleichsweise einfach anhand konkreter
Kriterien definieren, denn Befehle haben eindeutige Merkmale: Einseitigkeit, Verbindlichkeit, Erzwingbarkeit. Dem teilweise ›weichen‹ Handeln des
Staates im Präventionsbereich in Form des Informierens und des Anreizsetzens steht der Eingriffsbegriff etwas hilflos gegenüber. Es ist bis heute
nicht geklärt, wann solches Staatshandeln einen Grundrechtseingriff darstellt, denn es ist nicht möglich, ohne Weiteres generalisierbare und operable Kriterien anzugeben, die gemeinhin überzeugen. Ist auf die Intensität
der Wirkung abzustellen, die bei solchen Massnahmen teilweise massiv
differiert? Was könnten die konkreten Kriterien sein? Wenn der Staat etwa
über Gefahren von Sekten informiert und eine sich als Religionsgemeinschaft begreifende Vereinigung in der Folge fast alle Mitglieder verliert, so
stellt sich die Frage nach dem Schutz dieser Gemeinschaft durch die Religionsfreiheit.25 Wurde in diese überhaupt eingegriffen – schliesslich sind
die Mitglieder ja freiwillig ausgetreten?
Der dritte Aspekt bei den Grundrechten betrifft die Anwendung des
Verhältnismässigkeitsprinzips bei Grundrechtseingriffen.26 Dessen Beachtung ist Voraussetzung für die Zulässigkeit von Eingriffen. Bei präventivem Staatshandeln bereitet die Anwendung des Grundsatzes jedoch mitunter Schwierigkeiten: Es ist nicht klar, worauf abzustellen ist, ob auf das
abstrakte Schadenspotential oder die Wahrscheinlichkeit der Realisierung
des Schadens. Bei vielen Präventionsfragen stellt sich das Problem, dass die
auf dem Spiel stehenden öffentlichen Interessen sehr gewichtig, die Wahrscheinlichkeit der Realisierung der Schäden jedoch gering ist. Je nachdem,
worauf man abstellt, führt die Abwägung zum gegenteiligen Ergebnis. Der
Verhältnismässigkeitsgrundsatz verliert im Präventionsbereich an Konturschärfe.27

24

25
26
27

Grundsätzlich zu den Schwierigkeiten mit dem Begriff des Grundrechtseingriffs:
Beatrice Weber-Dürler, Der Grundrechtseingriff, Veröffentlichungen der Vereinigung deutscher Staatsrechtslehrer 1998, S. 57 ff.
Vgl. dazu etwa BGE 118 Ia 46 ff.
Diggelmann (Anm. 7), S. 344.
Vgl. Dieter Grimm, Grundrechtliche Freiheit 1848 und heute, in: ders., Die Verfassung und die Politik – Einsprüche in Störfällen, München 2001, S. 103.
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Es bleibt die Skizzierung der Folgen für den föderalistischen Staatsaufbau. Grundsätzlich gilt hier: Die Komplexität vieler Präventionsaufgaben,
der hohe Informationsbedarf und die Notwendigkeit der Koordination der
oft aufwändigen Massnahmen stärken die Grundtendenz zur Zentralisierung. Prävention ist ein Gegenspieler kleinräumiger politischer Verhältnisse. In der Schweiz ist das Spektrum zentral wahrgenommener Präventionsaufgaben immer grösser geworden. Neben klassischen Präventionsaufgaben im Bereich der inneren und äusseren Sicherheit umfasst es auch Zuständigkeiten des Bundes beim Gesundheitsschutz, beim Schutz der Umwelt, der Wälder, der Tiere, der Artenvielfalt, beim Schutz vor Konjunkturschwankungen oder der Katastrophenvorsorge. Eine Rolle spielen dürfte
bei dieser Zentralisierung auch die Erwartung, dass alle von der Prävention
mehr oder weniger gleichmässig profitieren – eine Art Erwartung der Einheitlichkeit (oder zumindest Ähnlichkeit) der Lebensverhältnisse im Präventionsbereich.

Was bleibt?
Das Unbehagen bei der Präventionsfrage hat nicht nur mit dem stetig
steigenden Druck auf verschiedene Aspekte der gegenwärtigen Freiheit
und einzelnen Abwägungsproblemen zu tun. Von Bedeutung ist auch die
grundsätzliche Ambivalenz des Verhältnisses des liberalen Staates zur Zukunft, in deren Namen Prävention betrieben wird. Vereinfacht gesagt: Der
moderne Präventionsstaat muss sich oft in einer dem liberalen Grundreflex
widersprechenden Weise um die Zukunft kümmern.
Es sollte durch die Ausführungen deutlich geworden sein, dass weder
Verneinung des steigenden Präventionsdruckes noch dogmatische Präventionsskepsis angemessene Antworten auf das Unbehagen darstellen. Sie
erlauben kein Entrinnen aus dem Dilemma, unterstellen vielmehr eine
Eindeutigkeit des Problems, die so nicht existiert. In Wahrheit wächst der
Präventionsdruck tatsächlich ständig, neue Präventionsmassnahmen sind
daher nicht zwangsläufig Ausdruck eines pathologischen Wucherns des
Staatswesens, zugleich nimmt damit aber auch der Druck auf verschiedene
Aspekte der Autonomie des Einzelnen zu, die vom ambitioniert Prävention betreibenden Staat unterspült werden kann.
Aus dem Dilemma gibt es – wie gesagt – grundsätzlich kein Entrinnen.
Was im modernen Präventionsstaat im Ergebnis für die Freiheit herauskommt, hängt vielmehr von einer Vielzahl grossteils nicht kontrollierbarer
Faktoren ab – nicht primär davon, ob man prinzipiell ›für‹ oder ›gegen‹
Prävention ist. Weit entscheidender ist, wie sich der soziale Wandel als
Gesamtphänomen – insbesondere die Langzeitfolgen von Innovationen
unter Berücksichtigung der Nebenfolgen – auf die Selbstbestimmung und -
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entfaltung des Einzelnen auswirken. Wie weit dies der Fall sein wird, wissen wir nicht. Diese Ungewissheit läuft jedoch unserem Bedürfnis nach
Klarheit und Eindeutigkeit zuwider. Letztlich geht es beim hier interessierenden Problem somit auch – vielleicht zum entscheidenden Teil – um ein
Problem des Aushaltens von Kontingenz. Wir wünschen uns mehr Eindeutigkeit, die es nicht gibt. Mit anderen Worten: Präventionsstaatlicher
Dogmatismus auf die eine oder andere Seite kann unser Unbehagen allenfalls verdrängen, aus der Welt schaffen kann er es nicht. Zweifel bleiben.
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