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«„Im Iran ist etwas klar geworden. Nämlich,

dass Diktatoren ihre Macht auf zwei Elemen-

ten aufbauen: auf der Kontrolle über Informa-

tionsflüsse und der Kontrolle über die Gewalt.

Als im Iran die Menschen plötzlich in der Lage

waren, Nachrichten nicht nur zu erhalten,

sondern über YouTube und Twitter auch zu

generieren, fiel das Informationsmonopol des

Systems in sich zusammen. Als einzige Ant-

wort auf die Proteste blieb Ahmadinedschad

nur die Gewalt. Das System hatte damit seine

Legitimation verloren. Die Zeit der Ideologien

in der Welt ist vorbei. Wir müssen nur be-

greifen, dass diese Umbrüche eine enorme 

Chance sind. Wir sind an einem Wendepunkt.“

Arbeitet am Kolleg an einem 

Filmprojekt zum Thema 

„Demokratische Bewegungen 

in islamischen Gesellschaften“

Ali Samadi Ahadi

Regisseur, Köln

“Democracy can only be set on a value system shared by the

members of a society. One of those core values is justice.

My work at the Käte Hamburger Kolleg ‘Recht als Kultur’

has been to analyze how individuals have imagined Justice

through the centuries, and how artists have represented it 

in engravings, paintings and statues.

From the middle of the thirteenth century, the canonical

image of our Western Justice was already fully formed as 

a beautiful woman with the two typical attributes of scales

(equilibrium and harmony of law) and sword (rule of law).

Centuries later, other attributes like the blindfold as a symbol

of impartiality or the bare knee as a sign of mercy were 

added. Perhaps we should look nowadays for new symbols

of a democratic justice.“

Arbeitet am Kolleg über 

symbolische Repräsentationen 

von Gerechtigkeit

Prof. Dr. José 

M. González García

Philosoph, Soziologe

Madrid

»
“Democracy is an ancient idea; yet sadly, and recurrently, 

the idea remains surrounded by its collapse, even ruin, by

the forces of ‘Obrigkeitsstaat’. We need more. And in my

work that ‘more’ is summated in two keywords: ‘human

rights’. These principles seek to bind all regimes to a com-

mon standard of decency in the exercise of the State police

powers; to obligate sovereign power to respect human 

and social dignity in all contexts; and to summon the 

managers of state and agents of capital to take human 

suffering seriously as a way of taking human rights seriously.

The Käte Hamburger Kolleg ‘Law as Culture’ modestly yet

crucially seeks to rearticulate human rights norms and 

aspirations as an integral part of a movement towards 

civilizing power. I remain privileged by association with 

this endeavour.“

Arbeitet am Kolleg über 

die Erfindung und Ästhetik 

der Menschenrechte im 

demokratischen Kontext

Prof. Dr. Upendra Baxi

Rechtstheoretiker, Delhi

Die Zeit der
Ideologien ist vorbei.

We should look nowadays for new 
symbols of a democratic justice.

Taking human 
rights seriously.
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In der zentralen Fragestellung des Käte

Hamburger Kollegs ist die demokratische

Dimension von vorneherein eingebaut. Die

Frage lautet: Wie ist unter den Bedin-

gungen von Globalisierung und der

Wiederentdeckung der Religion nor-

mative Verbindlichkeit herzustellen,

in der die Vielfalt von normativen

Projektionen zu einer verträglichen

multiplen Ordnung verknüpft wird,

ohne ein neues Einheitsreich des

Normativen zu errichten oder den

partikularen Sonderreichen eine 

Geltungskraft zu verleihen, die zur

Auflösung von Normativität selbst

führen würde? 

Die Frage nach der Legitimität pluraler

normativer Ordnungen in einer Gesell-

schaft ist zugleich die Frage nach der 

Beteiligung und der Teilhabe am Recht

einer Gesellschaft, das zugleich die Kom-

petenzordnung zwischen den verschie-

denen Sphären von Wirtschaft, Politik,

Kultur und Gemeinschaft konstituiert.

Aber was bedeutet Demokratie unter 

diesen Voraussetzungen?

Das vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung geförderte Käte Hambur-

ger Kolleg „Recht als Kultur“ geht diesen

Fragen gemeinsam mit jeweils für ein Jahr

eingeladenen Wissenschaftlern aus aller

Welt sowie mit Bonner Fellows der Philo-

sophischen und Rechts- und Staatswis-

senschaftlichen Fakultät in einem diszi-

plinenübergreifenden Ansatz nach. Hierzu

gehört die Rolle der ästhetischen, aufklä-

renden Praxis: Die beiden ersten „artists 

in residence“ – der international renom-

mierte Bildhauer, Maler und Bühnenbild-

ner Alexander Polzin und der Regisseur

und Grimme-Preisträger Ali Samadi Ahadi

– stehen in besonderer Weise für diesen

Brückenschlag zwischen Wissenschaft

und Kunst.

Das Käte Hamburger Kolleg und die Frage-
stellungen demokratischer Ordnungen

Wenn der Rechtsbegriff kulturell gebro-

chen ist, dann ist auch die Vorstellung

des demokratischen Zusammenlebens

offensichtlich von ganz unterschiedlichen

Vorstellungen geprägt. Über all diesen

Differenzierungen, die den einen als kul-

turrelativistisch oder gar kulturalistisch 

erscheinen, anderen wiederum gerade

als Ausdruck einer zivilisatorischen Viel-

falt, erhebt sich immer wieder ein offen-

sichtlich universaler Kern menschlichen

Begehrens: nicht unter Kuratel zu stehen,

von Folter verschont zu sein, ein Leben 

in Würde mit anderen führen zu können,

nicht der permanenten Angst um die

nackte Existenz ausgesetzt zu sein. 

Somit geht es auch um die Frage nach

Menschenrechten in einer postsäkularen

Welt. Der große indische Rechtsgelehrte

Upendra Baxi hat sich diesem Programm 

verschrieben und arbeitet am Kolleg 

über die „Erfindung und Ästhetik der

Menschenrechte im demokratischen

Kontext“.

Dies ist sicher eine der großen Lehren

des arabischen Frühlings: Dass die be-

hauptete Unvereinbarkeit einer ganzen

Zivilisation mit Grundwerten demokrati-

scher Gesellschaften – und damit: einer

demokratischen Rechtskultur – in Frage

gestellt werden muss. In diesem Sinne

hat sich das Käte Hamburger Kolleg

„Recht als Kultur“ von Beginn der Bewe-

gung an dem arabischen Frühling mit

großer Aufmerksamkeit zugewendet: 

in Vorträgen, durch die Beteiligung an

Colloquien in den Transitionsgesellschaf-

ten selbst, sowie mit der ersten großen

Tagung zum Transitionsprozess in deut-

scher Sprache.

Demokratie und Recht:
Der arabische Frühling

Auf der Suche nach den Ursprüngen des

Rechts – auch der Menschenrechte –

wird immer wieder auf Religion verwie-

sen. Bedarf eine demokratische Rechts-

kultur einer religiösen, zumindest einer 

zivilreligiösen Grundlage? Wo ist der Ort

der Religionen in einer postsäkularen

Welt im Kontext demokratischer Verfas-

sungsgefüge? Liefert das Staatskirchen-

recht oder das Religionsverfassungs-

recht ausreichende normative Vorgaben,

um die Pluralität religiöser Weltdeutungen

und damit verbundener Lebensordnun-

gen abzubilden, zu garantieren und in 

der Konkurrenz um die „richtige“ Lebens-

führung auch konfliktfrei zu halten?

Wie verhalten sich die großen, Identität

stiftenden, Weltdeutungen schaffenden

und zugleich Erwartungsenttäuschungen

absorbierenden Sphären von Recht und

Religion zueinander innerhalb des gleiten-

den Gefälles von mehr oder minder de-

mokratischen Ordnungen?

Worauf lässt sich das eigentümlich 

enge Verhältnis von Recht und Religion 

in den monotheistischen Religionen 

– in Judentum, Christentum und Islam –

zurückführen? Haben wir es nicht nur 

mit unterschiedlichen, religiös geprägten

„Rechtskulturen“ zu tun, sondern auch

mit differenten „Geltungskulturen“? Hier

unterscheiden sich „traditionale“ und 

„säkulare“ Geltungskulturen danach, 

wie sich „Recht“, „Religion“, „Moral“, 

„Etikette“ oder gar „Mode“ zueinander

verhalten. Sind sie in ihrem jeweiligen

Geltungsanspruch durch „Religion“ hier-

archisch dominiert, dann erzeugt dieser

Typus von „Geltungskultur“ in modernen

Gesellschaften unter den faktischen 

Bedingungen eines religiösen Pluralis-

mus ein erhebliches Konfliktpotenzial.

Demokratie, 
Recht und Religion

Die Gefahr eines, wie man somit sagen

könnte: „Clash of Legal Cultures“ ist also

überall dort nicht von der Hand zu wei-

sen, wo tief in kulturellen Grundüberzeu-

gungen der Gesellschaft wurzelnde Vor-

stellungen über die normative Ordnung

der Welt aufeinanderprallen. Die Rechts-

kulturen der Welt bieten hierfür nicht nur

reiches Anschauungsmaterial, sondern

auch den dringenden Bedarf, verdeckte

und offene Spannungen in Zeiten norma-

tiv-rechtlicher Globalisierung und gleich-

zeitiger Partikularisierung „verständlich“

zu machen.

Nicht nur die westliche Welt verfügt

über einen erheblichen rechtskulturellen

Pluralismus, in dem die starken Tradi-

tionen des Römischen Rechts ein Jus

Commune geschaffen haben, das heute

in europarechtlichen Regelungen eine

Fortsetzung findet. Auch außerokziden-

tale Gesellschaften weisen freilich neben 

der Vielfalt religiöser Sinnbestimmungen

des Menschen einen normativen Pluralis-

mus auf, der durch mehrere Entwick-

lungsbewegungen gekennzeichnet ist.

Doch lässt sich die höchst bestrittene

These vom „Clash of Civilizations“ über-

haupt auf das Recht übertragen? Und

welche Rolle spielt hierbei am Ende doch

die Differenz von religiös fundierten Welt-

bildern? Diesen partikularen Ordnungen

steht mit der demokratischen Idee ein

universalistischer Anspruch gegenüber,

und den unaufhaltsamen Prozess der

Globalisierung zu gestalten heißt mög-

licherweise, diese Spannung aufzufangen

und in verträgliche Bahnen zu lenken.

„Recht“ allerdings tritt auch an diesem

neuralgischen Punkt wieder in den Vor-

dergrund – und zwar als dasjenige Me-

dium, in dem eine die Kommunikation

zwischen den Kulturen ermöglichende

Rahmenordnung etabliert werden kann.

Globalisierung und 
Rechtskulturkonflikte
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