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Rhetorische Perspektiven semantisdier Problème 

Von Prof essor Dr. Chdim Perelman, Brilssel 

Unter dem EinfluC der Logiker und Mathematiker hat sidi eine Auffassung von der Spradie 
entwickelt, die aus ihr in erster Linie ein Werkzeug der ejfektiven Kommunikation madit Um 
ein solches Werkzeug zu sdiaffen, muC sie in eine kûnstlidie Spradie iibertragen werden konnen, 
deren formaler Aspekt sidi nadi folgenden Bestimmungen riditen mufSte: 

1. Man wird ail die einfadien Symbole dieser kunstlidien Spradie so definieren miissen, daC 
es jedes Mal, wenn ein Symbol gegeben ist, eine Méthode gibt, mit deren Hilfe man effektiv fest-
stellen kann, ob es sidi um eines der einfadien Symbole der Spradie handelt. 

2. Die Définition der riditig gebildeten Formeln wird dann effektiv sein, wenn es eine 
Méthode gibt, mit deren Hilfe man wirkungsvoU feststellen kann, ob es môglidi ist, bei jeder 
Formel zu entsdieiden, ob sie korrekt oder inkorrekt gebildet ist. 

3. Die Formulierung der Axiome wird dann effektiv sein, wenn es eine Méthode gibt, mit 
deren Hilfe man wirkungsvoU feststellen kann, ob eine korrekt gebildete Formel ein Axiom dar-
stellt oder nidit. 

4. Die Regeln der Sdilufifolgerung insgesamt werden dann effektiv im strengen Sinn sein, 
wenn es eine Méthode gibt, mit deren Hilfe man jedes Mal, wenn eine Sdilufifolgerung gegeben ist, 
die eine korrekt gebildete Formel als Ergebnis von versdiiedenen Pramissen zeigt, feststellen kann, 
ob dièse Sdilufifolgerung den Regeln der Sdilufifolgerung entspridit oder nidit ̂ . 

Es wird deutlidi, dafi in dieser Auffassung ein logisdies System als eine idéale Spradie 
betraditet wird, die sehr gut als Werkzeug der wirksamen Kommunikation dient. Dabei werden 
die Sâtze der normalen Spradie aussdiliefilidi in dem MaCe untersudit werden, wie sie in Formeln 
dieser idealen Spradie iibersetzt werden konnen Die widitigsten Kriterien, nadi denen sidi dièse 
idéale Spradie entwidcelt, gehen aus einer Idée der adâquaten Kommunikation hervor, die durdi 
die Begriffe der Korrektheit, der Aussdialtung jeglidier Zweideutigkeit, der Wahrhaftigkeit und 
der formalen Beweisbarkeit bestimmt wird, so dafi nidits die Oberzeugung ersdiiittern darf, dafi 
es sidi um korrekte und nidit zweideutige Formeln der Spradie handelt, die keinerlei Zweifel an 
ihrem Sinn, nodi ihrer Wahrheit oder Unwahrheit aufkommen lassen. 

Dieser eingeengten Auffassung von Spradie, die dièse einzig und allein durdi die Syntax und 
durdi rein formale semantisdie Regeln definiert, modite idi die rhetorisdie Annâherung entgegen-
stellen, die die Spradie als ein Mittel der Einwirkung eines Intellekts auf einen anderen ansieht. 
Aus dieser Perspektive heraus wird man zeigen konnen, dafi die Bezeidinung «idéal", wenn sie 
einem logistisdien System, das die von Churd) aufgezâhlten Eigensdiaften besitzt, zugestanden 
wird, ebensowenig einer Spradie zukommt, wie die Bezeidinung „ideales Material" dem Glas 
zukommt, weil es transparent und nidit verformbar ist. Dièse Eigensdiaften, die hervorragend sind 
fur die Herstellung von Fenstersdieiben, madien es zu einem Material, aus dem niemand ein Herad 
oder eine Hose herstellen môdite. Entsprediend sdiliefien die Eigensdiaften, wie Church sie von 
einer kalkulisierten Spradie fordert, um aus ihr ein Werkzeug der adâquaten Kommunikation 

' A. Church, Introduction to Mathematical Logic, Vol. I, Princeton University Press, 1956, 
pp. 50-52. 

' A. Church, Op. Cit., pp. 50-51. Cf. Ch. Perelman, Logique, Langage et Communication, 
rapport présenté en 1958 au Xllème Congrès International de Philosophie, nadigedrudit in: 
Ch. Perelman, Justice et Raison, Bruxelles 1963, p. 185-195. 

' / . Sinnreid) (Hrsg.), Zur Philosophie der idealen Spradie, DTV. Mundien, 1972, p. 8. 
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zu madien, jene Eigensdiaften aus, die fur eine wirkungsvolle Kommunikation unerlafilidi sind, 
nâmlich fiir eine Kommunikation nidit zwischen Maschinen, sondern zwisdien Mensdien, die sich 
ihrer bedienen wollen, um mit dem Mittel der Spradie aufeinander zu wirken. Tatsachlidi setzt 
die idéale Sprache die Existenz einer totalen Obereinstimmung beziiglidi allem, was Gegenstand 
einer Rede sein kann, voraus; sobald Meinungsversdiiedenheit, Streit, Zweifel oder sogar nur eine 
einfache Neuerung auftreten, liefert uns die idéale Spradbe keln Mittel zur Kommunikation, nodi 
gibt sie uns die Môglidikeit, Einwirkung auf einen oder nur auf uns selbst auszuuben. Wie sollte 
man nâmlidi irgendeine persônliche Oberlegung oder Betraditung verstehen, wenn die Elemente 
der Kommunikation, iiber die man verfiigt, nur der idealen Sprache entnommen sind? 

Was wir im folgenden versuchen wollen aufzuzeigen, ist die Notwendigkeit, eine Sprache 
auszuarbeiten, die ein Werkzeug der Kommunikation u n d der geistigen Interaktion sein soll, und 
zwar aus Elementen, iiber die eine vorgangige und fiir die Bediirfnisse der Kommunikation aus-
reichende Obereinstimmung herrsdit. Sie soll weiterhin aus Elementen bestehen, deren Verstandnis 
und Interprétation, die niemals voUkommen garantiert ist, sich im Laufe von mehr oder weniger 
ausgedehntem Ideenaustausch entwickeln und fortbilden konnen. Eine Spradbe ist dann idéal, wenn 
sie nicht nur der analytischen Sprediweise, sondern auch den dialektisdien und rhetorisdien Aus-
drucksweisen, ja sogar den poetischen und religiôsen angepaCt ist. 

Die linguistischen Fâhigkeiten des Mensdien enden nidit mit dem, was uns Chomsky mit 
seiner generativen Grammatik gelehrt hat. Denn wir konnen nicht nur Sâtze verstehen, die wir 
noch niemals vorher gehôrt haben, die aber aus uns bekannten Elementen bestehen; wir konnen 
dariiber hinaus neue Wôrter verstehen, d. h. linguistische Einheiten, die wir nodi niemals vorher 
gehôrt haben, unter der Bedingung, dafi wir sie mit uns bekannten Wôrtern assoziieren konnen. 
Deshalb hat derjenige, der zum ersten Mal das Wort „bankster" gebraucht hat, ohne es zu definie-
ren, der Tatsache vertraut, dafi seine Léser es ohne zu zôgern gleichzeitig mit „banker" und 
«gangster" in Verbindung bringen wiirden. Ebenso wuCte Romain Rolland, als er „gentilhommes" 
durdi „genpillehommes" ersetzte, daf? seine antiaristokratisdie Gesinnung niemandem entgehen 
wiirde. Es ist nicht so, dafi man, da „bankster" und „genpiIlehommes" nicht zum franzosischen 
Wortschatz gehoren, nicht das Recht hatte, sie hier einzufuhren, ohne sidi die Muhe zu machen, 
sie zu definieren. Wenn der Léser sich die Miihe machen mochte, weil er annimmt, daC der Ver-
fasser die Absicht hatte, eine Idée zu vermitteln, fiir die er einen neuen, aber passenden Terminus 
erfunden hat, so wird er, ausgehend von den ihm bereits bekannten Termini, den Sinn dieser 
zusammengeschmiedeten Worte verstehen. Es wird deutlich, daf5 die Vermutung iiber den 
erfaCbaren Charakter der Kommunikation dazu fiihrt, einem neuen, bisher unbekannten Wort 
eine Bedeutung zu geben. 

Die Vermutung, die den vernunftigen Charakter der Kommunikation bestâtigt, und die zu 
der Folgerung fiihrt, daC der Verfasser keine ofîensichtlich widerspruchlichen Behauptungen auf-
stellt, zwingt dazu, die Zeichen neu zu interpretieren, einem Zeichen zwei verschiedene Bedeu-
tungen zu geben. 

Wenn Panisse in einem Stuck von Pagnol sagt: 
„Sterben, das macht mir gar nichts aus. Aber es schmerzt midi, aus dem Leben zu scheiden" 

so diirfen „sterben" und „aus dem Leben scheiden" nicht als Synonyme verstanden werden, will 
man nidit Panisse der Inkoharenz besdiuldigen. 

Ebenso konnen wir, wenn das beriihmte Fragment des Heraklit uns lehrt: 
„Wir steigen und steigen doch nidit zweimal in denselben FluC" ' nur dann die Kohârenz der 

Behauptung wiederherstellen, wenn wir der Bezeichnung „denselben Flufi" zwei verschiedene 
Bedeutungen geben. 

* M. Pagnol, César, Acte I., Paris 1946, p. 16. 
' Cf. Heraklit, Fragmente, B 49a und B 91, D/e Fragmente der Vorsokratiker, griediisch und deutsdj, 

hrsg. von H. Diels und W. Kranz, 6. Aufl. Berlin 1951, I. Bd., p. 161 und 171. 
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Meistens wird man dièse Kohârenz durdi eine Trennung der Bedeutungsinhalte, durdi die 
Untersdieidung des Tatsadilidien vom Sdieinbaren wiederhers te l lenSo wird man die beriihmten 
Verse von Schiller verstehen: 

«Weldie Religion ich bekenne? Keine von allen, 
Die du mir nennst - Und warum keine? - Aus Religion!" ' 
Die rhetorisdie Figur, die man Paradoxie nennt, zwingt uns, die ubliche Bedeutung der 'Worter 

zu modifizieren, um mit Hilfe einer Neuinterpretation das zu beseitigen, was in der wortlidi-
genommenen Aussage unzusammenhângend und widerspriidilidi klingt. 

Man wird das gleiche Verfahren anwenden, wenn es sidi um eine Aussage handelt, die durdi 
ihren tautologisdien Charakter auf den ersten Blidt vollkommen uninteressant sdieint. Niemand 
wiirde Satze, wie z. B. „Krieg ist Krieg", „Kinder sind Kinder", „Ein Ton ist ein Ton" formu-
lieren, wenn es sidi dabei um einfache Anwendungen des Identitatsprinzips handeln wiirde. Um 
dièse Ausdrûcke nidit nur verstândlidi zu madien, sondern ihnen audi einen Sinn zu geben, ist 
man gezwungen, sie neu zu interpretieren, indem man demselben Wort zwei verschiedene Bedeu-
tungen gibt. In der natiirlidien Spradie iiberwiegt die Vermutung, die das Interesse an dem, was 
man uns sagt, betrifft, gegeniiber der Vermutung, die die Eindeutigkeit der verwendeten Zeidien 
betrifft. 

Wenn wir uns vom Zuhôrerkreis, der die Aussagen des Redners oder des Verfassers inter
pretieren mufi, weg- und letzterem zuwenden, so werden wir sehen, dafi er, je nadidem ob er eine 
durch einen Begriff bezeidinete Auffassung angreifen o d e r verteidigen môdite, entweder dièse 
erhârten wird, wobei er sie dadurdi sdiwer verfeditbar und fiir die Kritik leidit angreifbar madit, 
oder aber er wird ihr eine Flexibilitat und Plastizitât verleihen, wodurch dièse dem Angriff leiditer 
widerstehen und mit einer verfeinerten und nuancierteren Bedeutung die éventuelle Kritik iiber-
leben kann. Ich môdite dièse Feststellung verdeutlidien an Hand einer Kontroverse zwisdien zwei 
Freunden, Bobhio und d'Entrèves, beide Professoren an der Universitât von Turin, von denen der 
erste das Naturredit angriÉf, und der zweite dessen Rolle in der Reditsphilosophie verteidigte*. 
Idi habe sie wâhrend der Diskussion darauf aufmerksara gemadit, wie sehr das, was sie angriffen, 
sidi von dem, was sie verteidigten, untersdiied. Fur Professor Bobhio war das Naturredit ein 
perfekt ausgearbeitetes Redit, das nodi iiber dem positiven Redit stand, dessen Inhalt sidi jedodi 
je nadi seinen Fiirsprediern verànderte. Fiir Professor d'Entrèves war es nidits anderes, als ein 
nidit genauer bestimmtes Idéal, das unser Streben nadi Gereditigkeit ausdriidcte und das die 
Willkiir des Gesetzgebers elnsdirânkte. In der Hitze der Auseinandersetzung hatte der Begriff 
„Naturredit" sidi bald erhârtet, bald gemildert. Wâhrend den Debatten war seine Bedeutung 
niemals die gleidie geblieben. 

In unserem Traktat iiber die Argumentation (§ 35) haben wir einige Beispiele dieser Hand-
lungsart gezeigt, indem wir die Bedeutungen der Begriffe betraditeten. Mandimal wird man ihre 
Bedeutung modifizieren miissen, wenn man nâmlidi zu erreidien versudit, dafi ein sdiimpflidier 
Ausdrudi, wie z. B. „Kommunist" oder „Fasdiist" sidi auf unsere Gegner bezieht und nidit 
unsere Anhanger trifft. Es kommt vor, daC ein Begriff klarer definiert aus einer Kontroverse 
herausgeht, aber es wird audi vorkommen, besonders wenn die Gegner auf ihren Meinungen 
beharren, dafi die Bedeutung eines Begriffes unklarer wird und sidi anreidiert mit ail diesen Bedeu-

' Cf. Ch. Perelman et L. Olbrechts-lyteca, Traité de l'argumentation, La nouvelle rhétorique, 
2ème èà. Bruxelles, 1970, § 94 (p. 587), Enoncés incitant à la dissociation. 

' F. Schiller, Gedichte, Votivtafeln Nr. 30, Mein Glaube (1796). 
* A. P. d'Endrèves, Le Droit naturel, und TV. Bobhio, Quelques arguments contre le Droit naturel, 

in : Le Droit naturel par H. Kelsen, Ch. Perelman u. a.. Annales de Philosophie politique III, 
Institut international de philosophie politique, Paris, Presses universitaires de France, 1959, 
pp. 147-158, pp. 175-190. . .. . . , 
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tungen und Anwendungsmoglidikeiten, die meistens miteinander unvereinbar sind. Das ist das 
wohlbekannte Sdiidisal der Sdilusselbegriffe der Philosophie. 

Ein Begriff, der auf den ersten Blids einfadi und klar ersdieint, kann eine sehr komplexe 
Tragweite erlangen, wenn er zur Voraussetzung von Bedingungen und Konsequenzen wird. So 
wird in Belgien eine Obergangssituation zwisdien Krieg und Frieden als „Das Versetzen der 
Armée in Kriegsbereitsdiaft" bezeidinet. Dieser Zustand vom Jahre 1939 war im Jahre 1947 nodi 
nidit auCer Kraf t gesetzt, obwohl der Krieg sdion zwei Jahre beendet war. Der Grund lag darin, 
dafi viele gesetzlidie Mafinahmen, die in der Zwisdienzeit mit der Klausel der Niditigkeit an dem 
Tag, an dem die Armée in den Zustand des Friedens versetzt werden wiirde, erlassen worden waren, 
revidiert und der Nadikriegssituation angepaCt werden muCten. Wâhrend nun die Armée sdion 
lange in den Zustand des Friedens versetzt worden war, kam man nidit umhin, die Fiktion des 
Ausnahmezustandes weiter bestehen zu lassen, um die Giiltigkeit der bestehenden Gesetze zu 
erhalten, die sonst als niditig hâtten erklart werden miissen. Aus diesem Grunde konnte man 
offiziell nidit die Rudikehr zur normalen Lage erklâren Dièses intéressante Beispiel, das den 
Riickgriff auf eine juristisdie Fiktion reditfertigt, zeigt wie im Reditswesen ein Begriff infolge des 
Zusammentreffens verschiedener Umstande seine Bedeutung und seine Reidiweite ândern kann. 
Wenn eine gesetzlidie Besdireibung einer Situation juristisdie Folgen mit sidi bringt, wird man auf 
eine fiktive Besdireibung zuriidsgreifen mùssen, um Konsequenzen zu vermeiden oder aber um sie 
herbeizufuhren. So kommt es, dafi im klassisdien rômisdien Redit der Prâtor Peregrinus dem 
Fremden nur sdieinbar die Eigensdiaft eines rômisdien Biirgers zuspradi, um ihn somit nadi dem 
Zivilredit riditen zu kônnen, das im Prinzip nur auf die Biirger anwendbar war. 

Mehrere rhetorisdie Figuren entstehen dadurdi, dafi man, um dièse oder jene Wirkung zu 
erzielen, die grammatikalisdien Regeln nidit im strengen Sinne und vorsdiriftsmaCig anwendet. 
Man sdireibt uns vor, das Futur zu verwenden, um einen Vorgang zu besdireiben, der sidi in der 
Zukunft abspielen wird. Aber in dem Ausdruà „Wenn du kommst, bist du ein toter Mann", 
verwendet man die Vertausdiung der Zeiten, das Prasens an Stelle des Futurs, um die Sdinelligkeit 
der Reaktion zu bezeidinen. Ebenso verwenden Sdiriftsteller das Prasens um den Eindrudc der 
Gegenwârtigkeit zu wedten, wenn sie Dinge besdireiben, die sidi in der Vergangenheit ereignet 
haben Die Mutter, die ihrem Kind, wenn sie es zu Bett bringt, sagt: „Wir werden jetzt sdiôn 
brav sein", anstelle von: „Du wirst jetzt sdiôn brav sein", greift zu einer Vertausdiung des 
Numerus, um sidi mit der Haltung des Kindes solidarisdi zu erklâren Die Regeln der Syntax 
verbieten es uns, Ausdriidce mit dem Demonstrativum „dieser Mann" zu verwenden, aufier wenn 
die betreffende Person sdion vorher im Text eingefiihrt worden ist. Nun aber gesdiieht es, dafi 
beriihmte Sdiriftsteller, wie z. B. François Mauriac, sidi dieser Wendung am Anfang einer Er-
zâhlung bedienen, wenn sie eine Person einfuhren, auf deren Anwesenheit sie mehr Betonung 
legen wollen 

Rhetorisdie oder poetisdie Effekte kônnen durdi den Gebraudi von Ausdriidien erzielt wer
den, die weder den semantisdien nodi den grammatikalisdien Regeln entspredien; und gerade 
dièse Abweidiung, so raeinen Autoren wie Jean Cohen^^, ist diarakteristisdi fiir die poetisdie 
Spradie. In seinem Werk analysiert Jean Cohen versdiiedene Typen von Abweidiungen und zeigt, 
wie das Verstândnis eines Gedidites durdi die Verringerung der Abweidiung realisiert wird, die 
eine deskriptive Kommunikation in eine emotionale umwandeln wiirde. Das ganze Problem der 
Metaphorik, insofern sie nidit-wôrtlidier Gebraudi der Spradie ist, konnte in diesen Zusammen-

• Cf. Ch. Perelman, Traité de l'argumentation, Bruxelles 1970, p. 183-184. 
"> ibid,p.216. 
" ibid, p. 241. 

ibid, p. 219. 
" Structure du langage poétique. Paris, Flammarion, 1966. 
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hang gestellt werden. Idi verweise hier auf den interessanten Artikel von Jacques Sojcher „La 
métaphore généralisée" in dem Heft , das die „Revue Internationale de Philosophie" der Analogie 
gewidmet hat Ich môdite midi aber nidit zu sehr iiber das sdiwierige Problem der poetisdien 
Spradie auslassen, sondern midi vielmehr darauf konzentrieren, wie die rhetorisdie Perspektive 
sidi auf die Problème der Semantik, der Bedeutung und der Interprétation auswirkt. 

Der gleidie Text wird je nadi der Gesamteinstellung des Lesers oder des Interpreten dem 
angenommenen Verfasser gegeniiber versdiieden interpretiert werden. Die Untersdiiede in den 
Interpretationen werden besonders deutlidi, wenn es sidi um religiose Texte handelt, die in 
dogmatisdi untersdiiedlidie Auffassungen eingegliedert sind, wie z. B. die biblisdien oder prophe-
tisdien Texte in jiidisdier oder diristlidier Interprétation, oder das Neue Testament in katholisdier 
oder protestantisdier Interprétation. Sie werden weiterhin versdiieden interpretiert werden von 
denen, die in ihnen nidits anderes sehen als historisdie, legendâre oder mythologisdie Erzâhlungen 
und die somit nidit die Wahrheit des Textes sdiiitzen miissen. 

Selbst fiir ail diejenigen, die den Text als Ofïenbarung des gôttlidien Wortes betraditen, das 
uns nidit tâusdien kann und das uns leiten soU, sind nodi zwei verschiedene Interpretationen 
môglidi. Diejenigen, fiir die die heiligen Bûcher das Kriterium aller Wahrheit liefern, werden 
nidit versudien, den Text zu interpretieren, um ihn mit einem urspriinglidi weltlidien, wissen-
sdiaftlidien oder historisdien Wissen zu vereinbaren, sondern sie werden im Gegenteil die Reidi-
weite jeder Wissensdiaft dort begrenzen, wo dièse den heiligen und unumstôfilidien Aussagen zu 
widerspredien sdieint. Diejenigen dagegen, die dem weltlidien Wissen ein grôi5eres Vertrauen 
entgegenbringen, werden auf die eine oder andere Weise versudien, den heiligen Text so auszu-
legen, daC er nidit dem widerspridit, was man sonst fiir wahr hàlt. Man wird âufierstenfalls auf 
eine metaphorisdie oder allegorisdie Interprétation zuruckgreifen, wenn sidi eine wôrtlidie Inter
prétation, die die Wahrheit des religiôsen Textes sdiiitzen wiirde, als unauffindbar erweist. So 
sdirieb sdion Pascal: „Wenn das Wort Gottes, das wahr ist, wôrtlidi falsdi ist, so ist es geistlidi 
wahr" 

AU diejenigen, die im Alten Testament nidits anderes sehen als die Prâfiguration und die 
Ankiindigung des Neuen Testaments, werden in seinem Text zahlreidie Anspielungen auf die 
Evangelien und das Leben Jesu finden, wahrend die Juden nidits dergleidien darin sehen werden. 
Dagegen wird es den Lehrern des Talmud gelingen, die biblisdien Texte, die als das einzige 
Gesetz des Glâubigen betraditet werden, mit den versdiiedensten gesetzlidien Vorsdiriften in Ver-
bindung zu bringen, die mandies Mal sehr weit vom Budistaben und sogar vom Inhalt des 
ausgelegten Textes abweidien. Ohne dai5 sie Opfer ihrer hermeneutisdien Kunststuàe werden, 
werden sie sorgfâltig untersdieiden zwisdien der Textinterpretation, die den Methoden der 
Exégèse entspridit („pdiat") und der, die unerlâiSlidi zu sein sdieint, um den Text mit ihren 
juristisdien Ausfiihrungen in Verbindung zu bringen („dradi"). 

Noch mehr entfernt von der wortlidien Interprétation stehen diejenigen, die wie Paul Ricoeur 
versudien, in den religiôsen Texten den symbolisdien und zutiefst mensdilidien Wert zu finden, 
und die es trotzdem ablehnen, an die Mythologien irgendwie zu glauben, denen andere Interpreten 
mit Hilfe der gleidien Texte Geltung versdiaffen môditen. Hier eine bezeidinende Seite aus 
Ricoeurs Kapitel „La symbolique du mal interprétée": 

„Niemals wird man das ganze AusmaC des Sdiadens nennen kônnen, das die wôrtlidie Inter
prétation des Mythos des Adam, besser gesagt die >historisierende<, der Christenheit zugefiigt hat; 
sie hat ihn in die Verkiindigung einer absurden Gesdiidite und in pseudorationale Spekulationen 
iiber die quasi biologisdie Ubertragung einer gewissermafSen gesetzmafSigen Sdiuld durdi den Fehler 
eines an d e r en Mensdien hineingestofien. Sie hat ihn somit in die dunkle Vorzeit zuriidtgestofien, 

" 23 (1969), pp. 58-68. 
15 Pensées, Nr. 555 (31), Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1954, p. 1260, (Nr. 687, Ed. Brunsdivicg). 
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irgendwo zwisdien den Pithecantropus und den Neanderthaler. Gleidizeitig ist der Sdiatz, der im 
Symbol des Adam verborgen war, vergeudet worden; der groCe Verstand, der vernunftige Mensdi, 
von Pelagius bis Kant, Feuerhach, Marx oder Niet2sche wird immer gegeniiber der Mythologie 
Redit behalten; wohingegen das Symbol immer iiber jede einengende Kritik hinaus zu denken 
geben wird. Ober den naiven Historizismus des Fundamentalismus und iiber den blutleeren 
Moralismus des Rationalismus hinaus ôffnet sidi der Weg iiber die Hermeneutik der Symbole" 

Wir sind redit weit entfernt von der Eindeutigkeit des Zeidiens und der wohigebildeten 
Ausdriidie der idealen Spradie; die Semantik, die Interprétation der Texte und ihre éventuelle 
Wahrheit hangen hauptsachlidi von der Haltung der Interpreten gegeniiber der Information und 
ihrer Reidiweite ab. „Die Aufgabe der Philosophie", so fragt Ricoeur, „liegt sie nidit darin, sidi 
immer wieder zum Gesagten hin offenzuhalten, obwohl die Linguistik aus methodologisdien 
Griinden dazu neigt, sidi auf ein gesdilossenes System von Zeidien und ihren wediselseitigen 
Beziehungen zu besdiranken?" " 

Wenn uns die Exégèse der religiôsen Texte eine grofie Anzahl von Beispielen bringt uber die 
Art und Weise, wie die prinzipielle Einstellung sidi auf die Interprétation der einzelnen Texte 
auswirkt, so bringt uns die juristisdie Hermeneutik, mit ihren Methoden, ihren Traditionen und 
Variationen ein anderes widitiges Beispiel iiber die Untersdiiedlidikeit von Interpretationen der 
gleidien Texte, obwohl fundamentale Untersdiiede die Interpreten nicht trennen, was das 
angestrebte Ziel betrifït. Denn ail diejenigen, die juristisdie Texte interpretieren, tun es im Hin-
blidi auf ein Ziel, das dazu bestimmt ist, allen gemeinsam zu sein, nâmlidi das Redit, so wie es in 
einem gegebenen Fall angewendet werden muC, bestimmt durdi das geltende nationale Redits-
system. 

In der franzôsisdien Reditsauffassung gegen Ende des 18. Jahrhunderts hat man sehr auf die 
Tatsadie gepodit, dafi das Gesetz Ausdrudt des Willens der Nation ist, so wie er sidi in den Ent-
sdieidungen des Gesetzgebers manifestiert. Die Aufgabe des Riditers besteht nur darin, dafi er auf 
gewissermafien unpersônliche Art und Weise das Gesetz anwendet. Weidit er vom Gesetz ab, 
so wird sein Urteil vom Kassationsgeridit wegen Verletzung des Gesetzes fiir niditig erklart. In der 
Doktrin der Gewaltenteilung, so wie sie zu jener Zeit bestand, war das Kassationsgeridit nidit die 
hôdiste Entsdieidungsinstanz der Reditsordnung, sondern die durdi die Législative zur KontroUe 
der Judikatlve bestimmte Oberwadiungsinstanz. Das Kassationsgeridit hatte nodi nidit einmal die 
Madit, das Gesetz zu interpretieren, denn die Verfassungsgebende Versammlung hatte am 
16./24. August des Jahres 1790 durdi das Gesetz iiber die Organisation des Geriditswesens die 
gesetzgebende Entsdieidung verabsdiiedet, der die Riditer verpfliditete, dem Gesetzgeber Beridit zu 
erstatten, „jedesmal wenn sie es fîir notwendig halten sollten, ein Gesetz zu interpretieren oder 
es zu ândern" Dièse Verpfliditung zielte darauf hin, die Interpretationsfreiheit der Riditer zu 
besdiranken und die Vermisdiung der Gewalten zu vermeiden, indem verhindert wurde, dafS sidi 
der Riditer die Gewalt des Gesetzgebers zusdirieb. Aber dièse Anordnung hat sidi sehr sdinell 
als undurdifiihrbar erwiesen, da sie nidit nur Gefahr lief, den Lauf der Reditssprediung aufzu-
halten, und die Législative zu stark zu beansprudien, sondern audi eine Vermisdiung der Gewalten 
hervorrief, dièses Mal jedodi zugunsten des Gesetzgebers. Man weiC, da6 nadi langen Diskus-
sionen der gesetzmâfiige Antrag durdi den bekannten Artikel 4 des Code Napoléon ersetzt wurde, 
der den Riditer verpfliditete. Redit zu spredien und zur gleidien Zeit das Kassationsgeridit vom 
Parlament unabhangig madite. Dieser Artikel lautet wie folgt: „Der Riditer, der sidi unter dem 
Vorwand des Sdiweigens, der Undurdisiditigkeit oder der Unzulânglidikeit des Gesetzes weigert 

" P. Ricoeur, Le conflit des interprétations. Paris, Seuil, 1969, p. 280. 
" ibid. p. 79. 

Cf. Ch. Huberlant, „Les mécanismes institués pour combler les lacunes de la loi, in: Ch. Perel-
man (Ed.), Le problème des Lacunes en droit, Bruxelles, Bruylant 1968, pp. 47-48. 
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zu entscheiden, wird wegen Reditsverweigerung verfolgt." Dem Riditer, der verpflichtet ist zu 
riditen, miissen nun Befugnisse gegeben werden, die unerlâCIidi fiir die Ausubung seiner Funktio-
nen sind, namlidi das Redit, in diesen Fâllen seine Entsdieidungen zu begriinden 

Die Sdiule der Exégèse hat dièses Redit wâhrend drei Vierteln des Jahrhunderts auf môglidist 
eingesdirankte Art gebraudit, in dem sie tatsâdilidi jedesmal den zum Ausdrudt gebraditen oder 
den vermuteten Willen des Gcsetzgebers gesudit hat. Aber gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
der Code Civil immer unbraudibarer, um die Konflikte so zu lôsen, wie sie den Ideen iiber Justiz 
entspradien, die sidi zu jener Zeit immer starker aufzwangen, da nâmlidi der Rudigriff auf das 
Gesetz nur nodi eine formale Angelegenheit war. Dièse Tendenz, sidi immer mehr vom Gesetz zu 
entfernen, wurde in Deutsdiland von Ihering vertreten, in Frankreidi von Gény, spâter durdi 
Roscoë-Pound in den Vereinigten Staaten. Mat hat das angegriffen, was man „BegrifTsjurispru-
denz" oder „medianical jurisprudence" nannte. Spâter entstand die Auffassung, daC man die 
Texte dynamisdier interpretieren soUe, d. h. sie den Bediirfnissen der augenblidilidien Situation 
anzupassen. Das Risiko liegt dann allerdings darin, dafi der Riditer sidi bei freier Interprétation 
vollkommen von den Vorsdiriften des Gesetzes entfernt. Aus diesem Grand sdilage idi vor, dafi 
der Riditer in seiner Gesetzesinterpretation den Willen des Gesetzgebers sudien sollte, worunter er 
den Willen des augenblidilidien Gesetzgebers verstehen sollte und nidit den Willen des Gesetz
gebers, der dièses Gesetz verabsdiiedet hat 

Die Interprétation wird jene Zielvorstellungen in Erwagung ziehen, die realisiert werden 
miissen, indem sie entweder auf die ratio legis oder auf die ratio juris, d. h. den Geist des 
Rechtssystems zurudigreift. AuCerdem nimmt man an, daC der Gesetzgeber verniinftig ist*', dafi 
er die Mittel den gesuditen Zielen anpassen wird, und dafi er, wenn sidi die Mittel in einer gege-
benen Situation als inadâquat erweisen, von der Môglidikeit Gebraudi madit, das Gesetz neu zu 
interpretieren. 

Dièse Beispiele zeigen nidits anderes als eine diarakteristisdie Mustersammlung dafiir, wie die 
Einstellung des Interpreten und das Ziel, das er verfolgt sowie die Vorstellung, die er sidi von dem 
Verfasser des Textes madit, Modifikationen des Sinngehalts bewirken, den er dem interpretierten 
Text zukommen lâfit. Rhetorisdie oder pragmatisdie Uberlegungen beeinflussen unvermeidbar die 
Problème der Interprétation, d. h. die semantisdien Problème. WoUte man letztere auf unpersôn-
lidie Art und Weise behandeln, als seien die Fragen, die den Inhalt betreffen, unabhângig von den 
Intentionen derer, die sie gebraudien, und unabhângig von ihrem gegenseitigen Verhâltnis, so hiefie 
dies die hermeneutisdie Realitat verfâlsdien, so wie sie sidi in der Diditung, der Théologie, dem 
Redit, der Philosophie, in den Geisteswissensdiaften und in den tâglidien Kommunikations-
prozessen darstellt. 

Zusammenfassend modite idi betonen, dafi diesem rhetorisdien Standpunkt die Auffassungen 
der Logiker und Philosophen, wie sie etwa von Lorenzen, Apel und Habermas vertreten werden, 
die in ihren Arbeiten dem Pragmatisdien gegeniiber dem Semantisdien den Vorrang geben, 
nahestehen. (Obersetzung des in franzôsisdier Spradie abgefafiten Référâtes) 

" Cf. Ch. Perelman, Vber die Ceredotigkeit, Mundien, C. H. Bedc 1967, p. 110. 
•» Cf. Ch. Perelman, A propos de la règle de droit, réflexions de méthode, in: Ch. Perelman (Ed.), 

La Règle de Droit, Bruxelles, Bruylant, 1971, pp. 313-332. 
" Cf. L. Nowak, De la rationalité du légalisateur comme élément de l'interprétation juridique, 

in: Ch. Perelman (Ed.), Etudes de Logique juridique III, Bruxelles, Bruylant, 1969, pp. 65-86. 
" Cf. Paul Lorenzen, Normative Logic and Ethics, Mannheim-Ziiridi, 1969. 

Karl-Otto Apel, Transformation der Philosophie, Frankfurt, Suhrkamp, 1973, Vol. II, pp. 
155-436. 
Jiirgen Habermas, Vorbereitende Bemerkungen zu einer Théorie der kommunikativen Kompe-
tenz, in: / . Habermas und N. Luhmann, Théorie der Gesellsdiaft oder Sozialtechnologie, Frank
furt, 1971, pp. 101-141. 
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