ich nicht gelernt habe. Die Not zwang mich
zu mimen, als hätte ich verstanden, was ich
nicht verstanden hatte. Ich wollte mich nicht
blamieren. Dennoch paarte sich meine
Unsicherheit mit einem ungebrochenen
Vertrauen zu Recht und Gericht. In mir
schlummerte die Vermutung, Richter seien
keine Menschen wie du und ich – sie wissen
es besser. Leider glauben das einige von
ihnen auch von sich.
Wenn ich aus den sozialpolitischen
Schlachten, in denen ich mich gebalgt hatte,
als Sieger hervorging, so waren diese Siege
selten unumstritten, und kaum war etwas
beschlossen, wurde es wieder in Frage
gestellt – eine ganz normale Sache im
politischen Geschäft. Die Opposition ist
sogar darauf spezialisiert. Die Revision ist
die ständige, selbstverständliche Begleiterin
der Demokratie. Nach der Wahl ist vor der

Wahl. Mehrheiten sind vorübergehende
Sieger. Vor Gericht ist es anders: Urteile
erscheinen als endgültig, wie in Stein
gemeißelt. Revision ist die Ausnahme. Recht
ist auf Dauer angelegt. Demokratie ist
dynamisch, Recht dagegen seiner Natur nach
statisch. Das ist die bleibende Spannung
zwischen Parlament und Gericht. Der
besondere Reiz der Demokratie besteht
darin, dass nichts und niemand unbestreitbar
ist, und jeder Sieger ist immer nur ein
vorläufiger – bis zur nächsten Wahl. Der
Machtwechsel ist der Normalfall in einer
Demokratie oder sollte es sein, und er
ereignet sich gewaltlos, nicht durch Tod oder
Ermordung des Machthabers wie in
vordemokratischen Zeiten.
Mein Kinderglaube
Gerechtigkeit vor Gericht, das ist etwas

Höheres, höher als alles, was ich
sozialpolitisch mache, dachte ich. Diesen
Respekt behielt ich, selbst wenn ich über die
Justiz spottete. Witze über Richter,
Rechtsanwälte und Gefolge schwächten so
wenig mein Vertrauen, wie Witze über Gott
meiner Frömmigkeit schadeten. Solche
Witze sind antiautoritär und machen die
»Obrigkeit« Gott, seine irdischen Vertreter
und überhaupt alle Autoritäten leichter
erträglich.
Mein juristischer Lieblingswitz ist der
Witz vom Landgerichtspräsidenten. Er ist
obrigkeitsfeindlich wie alle guten Witze:
Herr Landgerichtspräsident wird wie immer
von seiner Gemahlin freundlich und pünktlich
am täglichen Mittagstisch empfangen. Heute
konfrontiert sie ihn mit einer schlechten
Nachricht: »Der Nachbar behauptet, unser
Hund habe ihm die Hosen zerrissen, und

verlangt nun Schadenersatz.« »Mach’ nicht
viel Worte. Bezahl’ das Geld!«, befiehlt der
Herr Landgerichtspräsident seiner ihm treu
ergebenen Gattin. »Aber wir haben doch gar
keinen Hund!«, entsetzt sich die arme Frau.
»Weiß man, wie die Gerichte entscheiden?«,
ist die resignative Antwort des Herrn
Landgerichtspräsidenten, der als Insider
offenbar wusste, wovon er sprach.
Diesen Witz, den ich vom Präsidenten
des
Bundesarbeitsgerichtes,
Professor
Müller, in damaligen Fachkreisen »Tarzan«
genannt, erzählt bekam, empfand ich immer
als eine berufsbedingte, liebenswerte Ironie,
welche die Souveränität der Amtsinhaber
eher exemplarisch erhöht, als sie der
Lächerlichkeit preiszugeben. Diese Art von
Spott ähnelt dem Sarkasmus greiser
Kardinäle, die über ihren Chef, den Herrn
Jesus, halbernst parlieren, um so ihre

vertrauliche Gottesnähe zu demonstrieren.
Lange Rede – kurzer Sinn: Mein
Verhältnis zur Justiz war ehrfurchtsvoll wie
das eines Gläubigen zu Gott.
Gesetzestreue
Etwas von dem Schauer, den die Achtung vor
dem Gesetz erzeugt, ist vielleicht sogar
religiösen Ursprungs. Irgendwie nimmt das
irdische Gericht das »Jüngste Gericht«
vorweg. Es wird bei beiden abgerechnet. Die
tief sitzende Scheu vor dem Gesetzesbruch
habe ich mir eisern bewahrt, was das Leben
nicht immer leichter macht. Ich habe sogar
einst – es war im Jahr 2000 – gegen alle
meine Gefühle schweren Herzens der
Gesetzestreue die Vorfahrt vor der
Freundschaft eingeräumt. Und das war so:
Meine lange Freundschaft mit Helmut Kohl
ging über Nacht in die Brüche, weil ich ihm

