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VORWORT 

Jan Niklas Kocks

VOM MEISTERN DER WORTE

„L'art des gouvernants, comme celui des 
avocats, consiste principalement à savoir 
manier les mots.”                (Gustave Le Bon)

Litigation-PR, die öffentliche Kommunika-
tion zum Schutz der Reputation eines Man-
danten, einer Partei im juristischen Streit, ist 
trotz einer gewissen Vorgeschichte vor allem 
als ein Phänomen der gegenwärtigen Ge-
sellschaft und der sie in zahlreichen Feldern 
prägenden Mediatisierung zu begreifen.

Wie Klaus Merten in diesem Band aus-
führt, ist es in der Tat der Übergang von der 
klassischen Veranstaltungsöffentlichkeit des 
Prozesses zur umfassenderen Medienöffent-
lichkeit, aus dem immer häufiger die Notwen-
digkeit jener Form des Reputationsmanage-
ments erwächst.

Der von Klaus Merten hier diskutierte 
 Zivilprozess zwischen General William West-
moreland und der Sendeanstalt CBS wird 
dabei häufig als Präzedenzfall systematischer 
(US-amerikanischer) Litigation-PR bezeich-
net. Das Verfahren Mitte der 1980er Jahre 
wurde, so die allgemeine Auffassung, weni-
ger auf rechtlicher als vielmehr auf kommu-
nikativer Ebene entschieden. 

Der Streit zwischen Westmoreland und 
dem CBS ist zweifelsohne exemplarisch für 
den beiderseitigen systematischen Einsatz 
strategischer prozessbegleitender Kommu-
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nikation und stellt auch insofern eine Zäsur 
in der Rechtsgeschichte dar, als hier die Macht 
der öffentlichen (und veröffentlichten) Mei-
nung schlussendlich die der rechtsprechen-
den Gewalt überwog. Die Bedeutung pro-
zessexterner Kommunikation und die damit 
verbundene Beeinflussung der Reputation 
der Prozessbeteiligten für den Verfahrens-
ausgang sind jedoch, Klaus Merten zeichnet 
dies ausführlich nach, auch schon früher und 
in anderen Kontexten diskutiert worden.  

Als ein Beispiel dafür mag hier einer der 
spektakulärsten Strafprozesse der 1970er 
Jahre dienen. In ihm wurde der Astrologe 
Arwed Erik Imiela im Mai 1973 zu lebenslan-
ger Haft verurteilt. Dem Angeklagten wur-
den insgesamt vier Morde an wohlhaben-
den alleinstehenden Frauen zur Last gelegt. 
Die Leichen zum Teil verschwunden, zum 
Teil zerstückelt und in der Luderkuhle seines 
Jagdreviers verscharrt. Ein mysteriöser An-
geklagter, lange ungeklärte Todesfälle und 
ein abseitiger Grusel über die (gemutmaßte) 
Form der Leichenbeseitigung ließen den 
Prozess schon vor seinem Beginn zu einem 
medialen Großereignis werden.

Der spätere Tucholsky-Preisträger Otto 
Köhler prägte in seiner Reflexion des Verfah-
rens damals erstmals das Diktum von der 
„Schnelljustiz des Deutschen Zeitungsge-
richtshofes”.1 Lange vor der Feststellung der 
eigentlichen strafrechtlichen Schuld Imielas 

1 Köhler, Otto: Blaubarts Vergnügungen. 
 In: Der Spiegel, 19/1970, S. 118.
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am Ende eines langen Indizienprozesses war 
das mediale Urteil bereits gesprochen, die 
Reputation des Angeklagten aufs Schafott 
getragen worden: „was ihn angeht, in beson-
derem Maße, hat sich die Presse auf Kol   li-
sionskurs mit der Frage begeben, ob die 
 Öffentlichkeit von Strafprozessen noch eine 
schützenswerte Errungenschaft ist. Die Pres-
se trägt zu Vor-Verurteilungen auf das mas-
sivste bei, um anschließend Urteile, an deren 
Zustandekommen ihre Aktivität fraglos nicht 
unbeteiligt gewesen ist, als Fehlurteil anzu-
prangern und anzugreifen“, so Köhlers Re-
daktionskollege Gerhard Mauz, seines Zei-
chens einer der Gründervater der modernen 
kritischen Prozessberichterstattung, damals 
nach den ersten Sitzungstagen.2

Zugegeben, dass sich die Öffentlichkeit 
eine Meinung zu den großen Strafverfahren 
ihrer Zeit bildet und diese dann auch – mehr 
oder minder zivilisiert – artikuliert, ist für sich 
genommen noch keine neue Entwicklung. 
Schon immer haben sich Teile der Öffent-
lichkeit für spektakuläre Prozesse begeistern 
können und Anteil am juristischen Gesche-
hen genommen. Gerichtsverfahren waren 
auch seit ehedem geprägt vom Widerstreit 
der Argumente, vom rhetorischen Duell der 
Prozessbeteiligten. Schon Gustave Le Bon 
verwies in seiner „Psychologie der Massen” 
zutreffend darauf, dass die Kunst der Advo-
katen – wie auch jene der Politiker – darin 

2  Mauz, Gerhard: Keine Fragen, keine Erklärung, 
 danke! In: Der Spiegel, 44/1972, S. 100-102.
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bestehe, die Worte zu meistern.3 Litigation-
PR, ein alter Hut? Ein bloßer Neologismus, 
geprägt in einer zunehmend selbstreferen-
tiellen Disziplin, die in ihrem Streben nach 
materiellem Gewinn und Anerkennung nur 
stets bemüht ist, neue Felder und Sub-Fel-
der zu erschließen?

Dieser Schluss greift zu kurz. Schon Köhler 
und Mauz meinten in der Berichterstattung 
rund um den Imiela-Prozess ein (rechts-) ge-
schichtliches Novum ausgemacht zu haben, 
einen Zustand, in dem prozessexterne Kom-
munikation zunehmend an der Augenbinde 
Justitias zu zerren schien, in dem die selbst-
ernannte Vierte Gewalt sich anschickte, das 
ureigene Territorium der tatsächlichen Drit-
ten Gewalt zu erobern. Folgt man dem hier 
vorliegenden Merten’schen Parforceritt durch 
die Geschichte prozessualer Öffentlichkeit 
und Kommunikation, so lässt sich dieser 
Schluss auf wissenschaftlich gesichertem Bo-
den nachvollziehen.

In der Betrachtung geschichtlicher Ent-
wicklungen im Feld der Public Relations be-
steht zunächst immer ein wenig die Gefahr, 
alles und jedes unter den Begriff der Öffent-
lichkeitsarbeit zu subsumieren, sie zur allum-
fassenden Form öffentlicher Kommunika-
tion zu verklären.4 Dennoch wäre es auch 

3  Le Bon, Gustave (1895): Psychologie der Massen
4  Fröhlich, Romy (1996): Auf der Suche nach dem 
 PR-Urknall: Über einige Missverständnisse und 
 Defizite in der PR-Geschichtsschreibung. In: 
 Szyszka, Peter (Hrsg.): Auf der Suche nach einer 
 Identität: Annäherungen an eine Geschichte 
 deutscher Öffentlichkeitsarbeit, S. 62-67.
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ein Trugschluss anzunehmen, dass sich die 
Disziplin als solche erst in jüngster Vergan-
genheit konstituiert hätte; vielmehr lässt sich 
bei näherer Betrachtung eine Vielzahl kom-
munikationsgeschichtlicher Wurzeln identi-
fizieren.5 Auch das Sub-Feld der Litigation-
PR verfügt über eine Reihe solcher Wurzeln, 
die Klaus Merten hier im Folgenden identifi-
ziert und ausführlich analysiert. Zugleich führt 
er jedoch auch den Nachweis des spezifisch 
Neuen an der systematischen Litigation-PR, 
wie sie sich wohl spätestens seit den 1980er 
Jahren belegen lässt. Es ist der von Merten 
dargestellte Übergang prozessualer Kom-
munikation als einer Form von Veranstaltungs-
öffentlichkeit hin zu einem strategischen, 
den eigentlichen Prozess flankierenden, Kom-
munikations- und Reputationsmanagement, 
der sich als konstitutiv für ihre Entwicklung 
erweist.

Mit der Etablierung und Ausdifferenzie-
rung medialer Prozess-Öffentlichkeit, dem 
von Merten hier beschriebenen Eintritt der 
Medien in den juristischen Erzählwettbewerb, 
beginnt ein Wandel kommunikativer Priori-
täten, wird flankierende Kommunikation zu -
nehmend bedeutsam. Der Prozess der Media-
tisierung – das gesamtgesellschaftlich zu 
beobachtende Übergreifen der Mediensphä-
re in beinahe sämtliche andere Funktionsbe-

5  Szyszka, Peter (1996): Annalen zur Geschichte 
 der Öffentlichkeitsarbeit. In: Derselbe (Hrsg.): 
 Auf der Suche nach einer Identität: Annäherun-
 gen an eine Geschichte deutscher Öffentlich-
 keitsarbeit, S. 117-125.
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reiche6 – erfasst hier auch die ureigene 
Sphäre der Rechtsprechung; der zuletzt von 
dem Kommunikationswissenschaftler Peter 
Vorderer mit den Worten "permanently on-
line, permanently connected" treffend be-
schriebene mediatisierte Lebenswandel 
macht, im Online-Zeitalter mag dies mehr 
denn je gelten, letztendlich auch vor dem 
Gerichtssaal nicht mehr halt.7

Dass man hier von einem höchst aktuel-
len und relevanten Teilbereich öffentlicher 
Kommunikation sprechen kann und muss, 
lässt sich kaum ernsthaft bestreiten. Neben 
der Reputation der Prozessbeteiligten steht 
nicht zuletzt auch die Unvoreingenommen-
heit der Justiz im Rampenlicht. Arwed Erik 
Imiela war, darauf deutet auch heute noch 
ein erdrückendes Maß an Beweisen hin, wohl 
tatsächlich der sinistre Serienmörder von der 
Ostseeinsel. Und dennoch regt das damali-
ge Mauz’sche Gedankenspiel zum Nach-
denken an: Kann ein Angeklagter im Lichte 
derartiger medialer Orchestrierung und pro-
zessflankierender Kommunikation zu seinen 
Lasten tatsächlich noch auf die Blindheit Jus-
titias setzen? Und selbst wenn dies der Fall 
sein sollte, wie verhält es sich mit möglichen 
Schatten auf seiner bürgerlichen Ehre und 
Reputation im Nachgang eines Prozesses? 

6  Meyen, Michael (2009): Medialisierung. In: 
 Medien- und Kommunikationswissenschaft, 
 V. 57, H.1, S. 23-38.
7  Vorderer, Peter (2015): Der mediatisierte Lebens-
 wandel. Permanently online, permanently con-
 nected. In: Publizistik, V. 60, H. 3, S. 259-276.
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So tritt, wie zuletzt im Kachelmann-Prozess, 
neben den Strafverteidiger heute immer 
häufiger der Medienanwalt und auch der 
Bereich des Zivilrechts bleibt bei dieser Ent-
wicklung natürlich nicht außen vor. 

Der Le Bon’sche Advokat hatte noch vor-
nehmlich die Worte in Verteidigung und 
 Plädoyer vor der gerichtsinternen Öffent-
lichkeit zu meistern; seine modernen Nach-
folger – und die ihnen immer häufiger zur 
Seite gestellten professionellen Kommunika-
toren – sehen sich mit ungleich größeren 
und disperseren Publika konfrontiert.

All dies und noch vieles mehr beleuchtet 
Klaus Merten in dem hier vorliegenden Werk 
zur Litigation-PR ausführlich und aus einer 
Vielzahl von Perspektiven. Er nimmt den Le-
ser mit auf eine weite Reise durch die Ge-
schichte der PR und die Entwicklung der 
 Öffentlichkeitstheorie, führt ihn vorbei an 
unterhaltsamen historischen Fallbeispielen 
und schweren Säulen sozialwissenschaftli-
cher Theorie. 8 Muss man all dies wissen, um 
sich mit Litigation-PR verständig auseinan-
dersetzen zu können? Wohl nicht zwingend. 
Aber dennoch ist es ein unbestreitbares Ver-
gnügen, sich auf diese Reise mit  nehmen zu 
lassen, sich der kundigen Führung eines 
Theoretikers anzuvertrauen der – im besten 
kommunikationswissenschaftlichen Sinne – 
auch hier einmal wieder die Worte zu meis-
tern versteht.

8  Der Haupttext wurde von Klaus Merten verfasst, 
 konzipiert und lektoriert hat ihn Klaus Kocks.
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Bestimmung des Themas

Franz Kafka hat als tragischen Raum der Mo-
derne das unfreiwillige Verharren der Ge-
rechtigkeitssuchenden „vor dem Gesetz“ 
beschrieben. Litigation-PR ist der systemati-
sche Versuch, diesen Raum in der Medien-
gesellschaft intentional und appellativ zu 
gestalten. Mediengesellschaft ist nicht nur 
die Epoche, in der das Medien- oder Kom-
munikationssystem zum führenden Teilsys-
tem der Gesellschaft avanciert, sondern 
auch jene Epoche, in der Kommunikation in 
exponentialem Wachstum immer neue Ein-
satzfelder erobert. Die Evolution der Medien 
beschleunigt nach wie vor, derzeit vor allem 
im Bereich des Internet als sogenannte „On-
line-Medien“. Neue Medien begünstigen 
neue Formen der Kommunikation, neue 
Themen, vor allem aber neue, historisch nur 
Kleingruppen vorbehaltene Erreichbarkei-
ten. Ob die (virtuelle) Erreichbarkeit beinahe 
aller Menschen die Kant’sche Utopie eines 
lesenden „Weltenbürgertums“ einlöst oder 
nur den alten Eliten ein erweitertes Spielfeld 
bietet, spricht der Autor des Vorwortes an, 
der hierzu promoviert wurde. Institutionell 
waren es zu Anfang Politik und Wirtschaft, 
bei denen das Management im Sinne von 
Werbung und Rufpflege immer mehr auf 
Kommunikation gesetzt hat; so gibt es mitt-
lerweile ein originäres Kommunikationsma-
nagement, das nicht nur für die Unterneh-
mensführung und das Issues-, Change- und 
Krisenmanagement, sondern mittlerweile 
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auch für rechtliche Belange aller Art einge-
setzt wird: Litigation-PR.

Es soll Litigation-PR als jüngste Entwicklung 
des Kommunikationsmanagements aus zwei 
Perspektiven betrachtet werden: Zunächst 
wird eine theoretische Perspektive entwi-
ckelt, die mit den wissenschaftlichen Begrif-
fen von Kommunikation und Öffentlichkeit 
vertraut macht und von der aus in einem zwei-
ten Schritt die besondere, rechtsbezogene 
Feinstruktur von Litigation-PR beschrieben 
wird, die ein besonderes Management ein-
fordert.

Rechtsprechung fand und findet seit jeher in 
der Öffentlichkeit statt, um für jedermann 
wahrnehmbar erstens Redlichkeit, Kom  pe-
tenz, Entscheidungsgewalt, Unabhängigkeit 
und Würde des Gerichts als Recht sprechen-
de Institution zu demonstrieren, zweitens, 
um dessen Rechtsprechung der öffentlichen 
Wahrnehmung, Kenntnisnahme und Kon -
trolle auszusetzen und drittens, um durch 
die laufende Rechtsprechung zu zeigen, 
dass das Recht im Lande zu achten ist und 
von seinen Bürgern geachtet wird (soziale 
Kontrolle).

Die Öffentlichkeit der Rechtsprechung, 
bis dato klassische Veranstaltungsöffentlich-
keit (Prozessöffentlichkeit), wird im Zeitalter 
von Mediengesellschaft von den Medien 
 ergänzt oder, das scheint als systemspren-
gen de Gefahr auf, ersetzt durch eine Me-
dienöffentlichkeit. Dieser gehören dann alle 
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Personen an, die sich den Medien ausset-
zen, also auch in der Rückkopplung des 
 ersten Effektes Mitglieder der juristischen 
Ver   anstaltungsöffentlichkeit (Kläger und Be -
klagte, Anwälte, Richter, Zeugen, Publikum). 
Das juristische Verfahren der Urteilsfindung 
findet damit nicht mehr nur vor Gericht, son-
dern auch in den Medien statt. Das gilt zu-
mindest in dem Sinne, dass die Verfahrens-
beteiligten – aus unterschiedlichen Gründen 
und über differente Kanäle – von den Me-
dien und der daran orientierten Kommuni-
kation erreicht werden, sodass die Medien 
jetzt merkbar Einfluss auf das Gerichtsver-
fahren nehmen können. Dieser Einfluss ist in 
aller Regel nicht nachweisbar und wird von 
den beeinflussten Richtern und Staatsanwäl-
ten aus guten Gründen notorisch bestritten, 
sodass stets offen bleiben muss, ob eine Be-
einflussung stattgefunden hat oder nicht: 
Der Prozess der Kommunikation ist komplex 
und gehorcht nie nur einer binären, sondern 
immer einer mehr wertigen Logik. Wir se-
hen Phänomene der Überdetermination wie 
der kontraproduktiven Effekte durch die 
kontextuelle Kommunikation. Es gilt min-
destens: Wenn man nicht nicht kommu-
nizieren kann, kann man auch nicht nicht 
beeinflussen. Es gibt mithin immer einen 
Einfluss, er lässt sich nur nicht dingfest ma-
chen. Im Sinne erfolgreichen Litigation- 
Managements ist Beeinflussung aber ge-
wollt und soll stets so erfolgen, dass der 
Mandant möglichst wenig an Reputation 
verlieren und möglichst viel gewinnen soll. 
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Dieser Wunsch gilt unbeschadet vom juristi-
schen Verfahrensgang. Auch rechtskräftig 
Verurteilte dürfen die Frage nach ihrer Ehre, 
jedenfalls nach ihrer Menschenwürde, stel-
len. Einen Anspruch auf Rehabilitation gibt 
es ohnehin. Reputationsschutz ist die zen-
trale Funktion allen Litigation-Managements.

Die Öffentlichkeit zeigt zunehmend ein 
durch die Medien vorgegebenes und vermit-
teltes Interesse an öffentlicher Rechtspre-
chung, das aber nicht mehr nur aus einer 
rechtspolitischen oder ethischen Perspek-
tive zu betrachten ist, sondern an deren 
skandalisierbaren und damit letztlich kom-
merziellen Gründen festzumachen und ent-
sprechend zu steuern ist.

Litigation-Management (Litigation-PR) hat 
die Funktion, die Reputation des Mandan-
ten im öffentlichen, rechtsbezogenen Raum 
zu schützen. Die begriffliche Fassung als 
„strategische Rechtskommunikation“ trägt 
das Risiko der Fehlleitung. Hier kommuni-
ziert nicht „das Recht“ und hier wird nicht 
„zum Recht“ kommuniziert; der Respekt vor 
der staatlichen Bedeutung einer demokra-
tisch verfassten Rechtsordnung gebietet 
diese Selbstbeschränkung des Anspruchs. 
Litigation-PR wird definiert als Kommuni-
kationsmanagement zum Schutz der Repu-
tation von Personen oder Organisationen vor, 
während, nach und neben juristischen Aus-
einandersetzungen, und zwar unabhängig 
vom juristischen Verfahrensgang, der eine 
andere ordnungspolitische Relevanz hat.



25

1.  Theoretische Grundlagen

1.1 Literarische Präambel
Franz Kafka hat als tragischen Raum der Mo-
derne das unfreiwillige Verharren des Ge-
rechtigkeitssuchenden „vor dem Gesetz“ 
be    schrieben. Seine „Türhüterparabel“ ist ei-
gentlich die rechtssoziologische Legende 
von dem einfachen Menschen, dem die Bü-
rokratie den Zugang zum „Gesetz“, genauer 
dem Gericht, versperrt, obwohl eben diese 
Tür nur für ihn geschaffen ist. Das Leben ver-
geudend, verharrt der brave Bürger in unsin-
nigem Respekt vor einer noch unsinnigeren 
Bürokratie. Sein angstvolles Verharren bringt 
ihn nicht nur um Gerechtigkeit, sie kostet, so 
die literarische Dramatik, ihn das Leben.

Kafkas Parabel lautet so: „Vor dem Gesetz 
steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter 
kommt ein Mann vom Lande und bittet um 
Eintritt in das Gesetz. Aber der Türhüter 
sagt, daß er ihm jetzt den Eintritt nicht ge
währen könne. Der Mann überlegt und 
fragt dann, ob er also später werde eintreten 
dürfen. ‚Es ist möglich‘, sagt der Türhüter, 
‚jetzt aber nicht.‘ Da das Tor zum Gesetz of
fensteht wie immer und der Türhüter beisei
te tritt, bückt sich der Mann, um durch das 
Tor in das Innere zu sehn. Als der Türhüter 
das merkt, lacht er und sagt: ‚Wenn es dich 
so lockt, versuche es doch, trotz meines Ver
botes hineinzugehn. Merke aber: Ich bin 
mächtig. Und ich bin nur der unterste Tür
hüter. Von Saal zu Saal stehn aber Türhüter, 
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einer mächtiger als der andere. Schon den 
Anblick des dritten kann nicht einmal ich 
mehr ertragen.‘ Solche Schwierigkeiten hat 
der Mann vom Lande nicht erwartet; das 
Gesetz soll doch jedem und immer zugäng
lich sein, denkt er, aber als er jetzt den Tür
hüter in seinem Pelzmantel genauer ansieht, 
seine große Spitznase, den langen, dünnen, 
schwarzen tatarischen Bart, entschließt er 
sich, doch lieber zu warten, bis er die Erlaub
nis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt 
ihm einen Schemel und läßt ihn seitwärts 
von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er 
Tage und Jahre. Er macht viele Versuche, ein 
gelassen zu werden, und ermüdet den Tür
hüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt 
öfters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn 
über seine Heimat aus und nach vielem an
dern, es sind aber teilnahmslose Fragen, wie 
sie große Herren stellen, und zum Schlusse 
sagt er ihm immer wieder, daß er ihn noch 
nicht einlassen könne. Der Mann, der sich 
für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, 
verwendet alles, und sei es noch so wertvoll, 
um den Türhüter zu bestechen. Dieser 
nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: ‚Ich 
nehme es nur an, damit du nicht glaubst, et
was versäumt zu haben.‘ Während der vie
len Jahre beobachtet der Mann den Türhü
ter fast ununterbrochen. Er vergißt die 
andern Türhüter, und dieser erste scheint 
ihm das einzige Hindernis für den Eintritt in 
das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen 
Zufall, in den ersten Jahren rücksichtslos und 
laut, später, als er alt wird, brummt er nur 
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noch vor sich hin. Er wird kindisch, und, da er 
in dem jahrelangen Studium des Türhüters 
auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt 
hat, bittet er auch die Flöhe, ihm zu helfen 
und den Türhüter umzustimmen. Schließlich 
wird sein Augenlicht schwach, und er weiß 
nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird, 
oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl 
aber erkennt er jetzt im Dunkel einen Glanz, 
der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes 
bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. Vor sei
nem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle 
Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, 
die er bisher an den Türhüter noch nicht ge
stellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen er
starrenden Körper nicht mehr aufrichten 
kann. Der Türhüter muß sich tief zu ihm hin
unterneigen, denn der Größenunterschied 
hat sich sehr zuungunsten des Mannes ver
ändert. ‚Was willst du denn jetzt noch wis
sen?‘ fragt der Türhüter, ‚du bist unersätt
lich.‘ ‚Alle streben doch nach dem Gesetz‘, 
sagt der Mann, ‚wieso kommt es, daß in den 
vielen Jahren niemand außer mir Einlaß ver
langt hat?‘ Der Türhüter erkennt, daß der 
Mann schon an seinem Ende ist, und, um 
sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, 
brüllt er ihn an: ‚Hier konnte niemand sonst 
Einlaß erhalten, denn dieser Eingang war 
nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und 
schließe ihn.‘“  1

Es ist der Untertanengeist, der den Rechtsu-
chenden um seine Gerechtigkeit bringt, tra-
gisch verharrt er vor dem Gesetz. Es gilt, 
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 Kafka möge die Zuspitzung verzeihen, auch 
dort ‚vor dem Gesetz‘ sein Wort zu machen. 
Davon handelt Litigation-PR.

1.2  Theoretische Zugänge
Jede Kommunikation erzeugt Öffentlich-
keit 2 und findet daher öffentlich statt. So-
wohl Kommunikation als auch Öffentlich-
keit und Rechtsprechung haben die gleichen 
kommunikationstheoretischen Wurzeln, de-
ren Zusammenwirken auch für Litigation-PR 
relevant ist und das daher hier vorab zu klä-
ren ist.

1.3  Reflexivität
Da es sich bei Litigation-PR grundsätzlich um 
die Gestaltung einer Reputation einschließ-
lich der legitimen Beeinflussung der Recht-
sprechung durch informelle und mediale 
Kommunikation handelt, ist eine system-
theoretische Perspektive hilfreich, die mit 
der Darstellung und Diskussion struktureller 
Größen, nämlich mit der Kategorie der Re-
flexivität beginnt.

Reflexivität (in der Kybernetik als feed-
back bezeichnet) ist eine selbstbezügliche 
(selbstreferente) Strukturvorkehrung, deren 
Entwicklung oder Installation grundsätzlich 
Leistungssteigerung bedeutet. Vor allem 
aber ist sie notwendige Bedingung für die 
Genesis von Kommunikation, und Kommu-
nikation wiederum ist der Prozess, der alle 
höheren sozialen Prozesse generiert. Refle-
xivität ist daher eine der wirkmächtigsten so-
zialen Strukturvorkehrungen überhaupt. 
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Luhmann (1970: 101) beschreibt sie in ihrer 
funktionalen, auf Dauer stellbaren Leistung 
als grundlegende Mechanismen, bei denen 
es sich „gerade um den Prozess zu handeln 
[scheint], mit dem aus kleinen Systemen gro-
ße gebildet werden“. Grundlegend ist, dass 
mit Reflexivität operierende Prozesse auf 
sich selbst angewendet werden können und 
dadurch eine deutlich höhere Leistung ge-
winnen (vgl. Wiener 1968:46ff.). Dabei un-
terscheidet man nach Luhmann Reflexivität 
in zeitlicher, sachlicher und sozialer Dimen-
sion:

Reflexivität in zeitlicher Hinsicht basiert auf 
einer Leistungssteigerung, die durch beliebi-
ge Wiederholung Innovationen (Lerneffek-
te) erzeugt. Klassisches Beispiel ist hier das 
Lernen, also eine immer von Neuem repe-
tierte Prozessleistung, deren Wiederholung 
zuvor nicht erwartbare Leistungen verfüg-
bar macht (vgl. dazu Pringle 1951). Ebenfalls 
zeitliche Reflexivität zeigt die Reflexivisie-
rung von Tausch: zuerst als Geld (Tausch des 
Tauschmittels), sodann als Reflexivisierung 
von Geld als Zins und mittlerweile die von 
Zins als Zinseszins.

Reflexivität in sachlicher Hinsicht stellt den 
wertenden Bezug von Objekten und Bestän-
den auf sich selbst sicher, so etwa als Bewer-
tung einer Problemlösung durch Lob und 
 Tadel, als Meinung bezüglich einer Angele-
genheit oder als Entscheidung über mögli-
che Handlungen.
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Reflexivität in sozialer Hinsicht zeigt sich in 
der Orientierung des Denkens, Wahrneh-
mens, Handelns, Meinens einer Person A an 
dem Denken, Wahrnehmen, Handeln und 
Meinen anderer – seien diese real anwesend 
oder auch nur als „vorgestellte“ Andere ge-
dacht. Anwesenheit erzeugt den iterativen 
Bezug von Handlungen und Wahrnehmun-
gen auf Handlungen und Wahrnehmungen 
anderer und stiftet genuin soziales Verhalten. 
Dazu Goffman: „Jeder Sender ist zugleich 
auch Empfänger und jeder Empfänger ist zu-
gleich auch Sender. Die Implikationen dieses 
[...] Merkmals sind fundamental. Zum einen 
übernimmt damit das Sehen eine zusätzli-
che und spezielle Rolle. Jeder Mensch kann 
sehen, dass er in einer bestimmten Weise er-
fahren wird […]“ Außerdem kann man ihm 
ansehen, dass er dies sieht, wie er auch sehen 
kann, dass gesehen wurde, dass er beim Se-
hen gesehen wurde“ (Goffman 1971: 26f.). 
Soziale Reflexivität tritt überall da auf, wo In-
dividuen ihr Denken, Wahrnehmen und 
Handeln am Denken, Wahrnehmen und 
Handeln Anderer ausrichten, wie das fol-
gende Beispiel zeigt:

Ad usum delphini: 
Überfall aus dem Weltraum
Am Abend des 30.10.1938 wurde in den 
USA ein Hörspiel von Orson Welles über die 
Landung von Marsmenschen nahe New Jer
sey gesendet, das von neun Millionen Ame
rikanern empfangen wurde (vgl. Wells 
1938). Nur eine verschwindend geringe An



31

zahl von Hörern hielt diese Sendung für eine 
reale Reportage. Doch in Sorge geraten griff 
eine Minderheit zum Telefon, um sich bei 
der örtlichen Polizei zu erkundigen. Deren 
Telefon war jedoch wegen solcher Anrufe 
blockiert, was – typisch für Panik – falsch, 
also panikbezogen gedeutet wurde: Die Po
lizei sei bereits voll im Einsatz, hieß es etc. Als 
die ersten Personen ihre Häuser in Panik ver
ließen und sich lange Schlangen vor den 
Tankstellen bildeten, konnten andere, weni
ger ängstliche Menschen dies sehen und 
folgten dem Beispiel der ängstlichen Men
schen und dies in immer größeren Scharen – 
eindeutig eine Orientierung am Verhalten 
anderer (Reflexivität in der Sozialdimension) 
und eine sichtbare Beschleunigung der Pa
nik (zusätzlich: Reflexivität in der Zeitdimen
sion: Immer mehr Personen verlassen ihre 
Wohnung, weil sie immer mehr Menschen 
beobachten, die ihre Wohnung verlassen).

1.4  Kollektive Strukturen
Kollektive Strukturen aller Art sind noch leis-
tungsfähiger, wenn möglichst alle drei Typen 
von Reflexivität vertreten sind: Beim Mei-
nungsführer etwa sind die Sachdimension 
(Meinung als bewertende Aussage) und die 
Sozialdimension vertreten. Reflexivität in der 
Sozialdimension ist für die Ausprägung kol-
lektiver Strukturen an erster Stelle verant-
wortlich. Reflexive Strukturen sind keines-
falls auf Kommunikation begrenzt, sondern 
erscheinen überall da, wo größere Leistun-
gen erbracht werden müssen. So kann man 
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neben der Entwicklung des Zinseszinses im 
Wirtschaftssystem unschwer die Hierarchie 
im politischen System, die Reflexivität von 
Wis  senserwerb im Wissenschaftssystem oder 
den Zuwachs von Reputation bei der Ana-
lyse von sozialem Status erkennen (vgl. 
 Merten 2014). Vor allem aber ist es die Kom-
munikation, die alle drei Typen von Reflexivi-
tät aufweist: in der Sachdimension durch die 
Kategorie der Bewertung von Aussagen, in 
der Zeitdimension durch die Erzeugung von 
gemeinsamem Wissen und in der Sozialdi-
mension durch die Orientierung eigenen 
Verhaltens am Verhalten Anderer.

Die Entstehung kollektiver Strukturen aller 
Art ist stets auf Nutzung reflexiver Struktur 
angewiesen, zum Beispiel beim kollektiven 
Handeln: Wenn in einer Situation unklar ist, 
wie man sich verhalten soll, so werden alle in 
der Situation anwesenden Personen mehr 
oder minder diskret Ausschau halten, wie an-
wesende Andere sich in der Situation verhal-
ten 3 und sich an diesem Verhalten orientie-
ren. Das gilt auch für die Entstehung der 
öffentlichen Meinung, die Beschaffung von 
Information in unterdefinierten Situationen 
durch Bildung von Gerüchten als kollektive 
Definition der Situation oder den Kauf von 
ganz bestimmten Produkten, die Akzeptanz 
von Moden oder die Rezeption von Literatur. 
Kollektive Merkmale oder Eigenschaften 
werden stets durch das Mitwirken von meh
reren Personen generiert 4.
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Die Verfügbarkeit über kollektive Strukturen 
ist Basis von gesellschaftlichem Konsens und 
Zusammenhalt, also eine weitere soziale 
Strukturvorkehrung. Insofern ist es Reflexivi-
tät in der Sozialdimension, die hier als erste 
zum Tragen kommt: Wenn Wahrnehmung 
in realer Anwesenheit reflexiv wird, wenn 
Teilnehmer B den Teilnehmer A beobachtet 
und Teilnehmer A wahrnimmt, dass er beob-
achtet wird (dass Teilnehmer B den Teilneh-
mer A beobachtet, also das Beobachten des 
Beobachtet-Werdens) und wenn dies auch 
bei A und bei B geschieht, so entsteht unver-
meidlich Kommunikation (Luhmann 1972). 
Die Ausbildung kollektiver Struktur fällt im 
einfachsten Fall also noch mit Kommuni  -   
ka tion zusammen: gemeinsame Wissens- 
und Wertebestände, gemeinsames Handeln 
und „Wir-Gefühl“ (Vierkandt), die zugleich 
wieder als Vorgaben für alle weitere 
Kommu nikation ausdifferenziert und zu-
grunde  gelegt werden können: Struktur er-
zeugt Struktur.

Sind in einer Situation eine Mehrzahl von 
Personen – im einfachsten Fall also zwei – für 
einander anwesend, so entsteht zwischen 
ihnen unvermeidlich nicht nur ein Kommuni-
kationssystem, sondern es entsteht zugleich 
auch Öffentlichkeit. Kommunikation ent-
steht, weil für jeden in der Situation Anwe-
senden gilt, dass er wahrnimmt, dass andere 
Personen ihn wahrnehmen, und Öffentlich-
keit entsteht, weil jeder in der Situation 
wahrnimmt und unterstellt, dass jeder ande-
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re Anwesende gleiche Wahrnehmungen und 
gleiches Wissen besitzt und jederzeit an je-
dermann weitergeben kann, der Teil der Si-
tuation oder anderer Situationen wird.

Die Begriffe kollektive Struktur, kollektives 
Handeln und kollektives Bewusstsein (‚Wir-
Bewusstsein’) sind genuine Elemente des 
Sozialen, ohne die Gesellschaft oder Ge-
meinschaft (Tönnies) gar nicht möglich 
wäre. „Wir finden also besondere Arten des 
Handelns, Denkens, Fühlens, deren wesent-
liche Eigentümlichkeit darin besteht, dass sie 
außerhalb des individuellen Bewußtseins 
existieren“ (Durkheim 1970: 106). Kollekti-
ve Strukturen machen größere soziale Gebil-
de (Gruppen, Organisationen, Gesellschaf-
ten) überhaupt erst möglich und fußen 
ihrerseits auf Kommunikation. Kollektivbe-
wusstsein ist nach Durkheim die „Gesamt-
heit der Anschauungen und Gefühle, die der 
Durchschnitt der Mitglieder derselben Ge-
sellschaft hegt“. Durkheim versteht darun-
ter also nicht nur kognitive Bestände wie 
Wissen und Handeln, sondern auch emotio-
nale Kategorien, und Jung (2001) zählt dazu 
auch das „Kollektive Unbewußte.“

Kollektive Eigenschaften oder Strukturen 
(etwa: Öffentlichkeit, Öffentliche Meinung, 
Gerüchte, Images etc.) sind Eigenschaften 
oder Strukturen, die durch das gemeinsame 
Handeln und Erleben mehrerer Personen zu-
stande kommen und von diesen relativ ähn-
lich bewertet und laufend verändert werden 
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können. Im einfachsten Fall genügen dafür 
zwei Personen 5, die miteinander interagie-
ren: Kommunikation ist die Keimzelle alles 
Sozialen, also auch der Anfang von kollekti-
vem Verhalten wie Öffentlichkeit und öf-
fentliche Meinung. Sind dies reale Struktu-
ren, sprechen wir hier von sogenannten 
„Wir-Eigenschaften“ (Wir-Gefühle, Wir-Be-
wusstsein etc.), sind dies fiktionale Struktu-
ren, sprechen wir von „man“. Die Entste-
hung kollektiver Strukturen (Eigenschaften) 
hat zwei Voraussetzungen:

1)  Reflexivität in drei Dimensionen;
2)  Anwesenheit mehrerer Personen,  
entweder
2 a) als Fall, wo die anwesende Person 
A  die anderen in der Situation anwe-
senden Personen (B, C etc.) als real an-
wesend wahrnimmt 
oder
2 b) als Fall, wo die anwesende Person 
A sich andere Personen (B, C etc.) als 
anwesend vorstellt.

2. Kommunikation

2.1 Der Prozess der Kommunikation
Kommunikation (so Goffman 1971; Luhmann 
1972) entsteht immer dann, wenn sich zwei 
oder mehr Personen in einer Situation wech-
selseitig beobachten (wahrnehmen) und 
auch beobachten, dass sie beobachtet wer-
den 6. Dabei beginnt Kommunikation in di-
rekter Anwesenheit immer nonverbal, denn 
das Auge ist gleichzeitig Empfangsorgan 
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und in Mimik eingebettetes Sendeorgan: 
Der „fragende Blick“ oder die „strahlenden 
Augen“ verdeutlichen das und am Verlauf 
der nonverbalen Kommunikation kann man 
erkennen, ob alsbald der verbale Kanal „zu-
geschaltet“ wird, der auf Grund seiner un-
gleich größeren Selektivität weitaus präziser 
informiert.

Nicht zufällig ist daher die kleinste denkbare 
Öffentlichkeit, nämlich zwei sich wechsel-
seitig wahrnehmende Personen, identisch 
mit dem kleinsten denkbaren Kommunika-
tionsprozess, der ebenfalls zwei sich wech-
selseitig wahrnehmende Personen voraus-
setzt: Man erkennt, dass Öffentlichkeit durch 
Kommunikation und nur durch Kommuni-
kation gesteuert werden kann. Aber auch 
umgekehrt gilt, dass die jeweilige situative 
Verfassung von Öffentlichkeit bestimmt, 
welche Kommunikation sich ereignen kann 
– und welche nicht.

Die starke Wirkung von Öffentlichkeit auf 
das Denken, Meinen und Handeln einzelner 
verdankt sich gleichfalls reflexiver Struktur: 
Wo immer diese auftritt, signalisiert dies 
eine besondere Leistungssteigerung: Ler-
nen ist dann zum Beispiel Adaption von Wis-
sen durch repetitive Kommunikation (zeitli-
che Reflexivität), Zahlung mit Geld ist Tausch 
von Tauschmöglichkeiten (sachliche Reflexi-
vität) und kollektive Prozesse aller Art (etwa: 
die öffentliche Meinung, das „Wir-Gefühl“) 
beziehen ihre Kraft aus der reflexiven Struk-
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tur in der Sozialdimension, d.h. aus der Orien-
tierung eigener Reaktionen an den Reaktio-
nen anderer.

Ad usum delphini: 
Experiment: Das Schätzen 
von verschiedenen Längen
Eine Versuchsperson soll an einem einfachen 
Experiment teilnehmen: Sie soll in einem 
Versuchsraum die Länge einer an die Wand 
projizierten Strecke mit der einer vorher ge
zeigten Strecke vergleichen und das Ver
gleichsErgebnis laut aussprechen („größer“, 
„gleich“ oder „kleiner“). Als die Versuchs
person in den Raum kommt, sitzen dort be
reits weitere sieben Versuchspersonen. Was 
die Versuchsperson allerdings nicht weiß: 
Diese Personen sind Mitarbeiter des Ver
suchsleiters, die folgenden Auftrag haben: 
Bei den ersten Schätzungen schätzen diese 
Mitarbeiter richtig, wie auch die Versuchs
person. Nach einigen Versuchen aber sagen 
sie absichtlich und konstant genau das Fal
sche an. Die Versuchsperson gerät also in 
 einen heftigen Konflikt mit ihren eigenen 
(richtigen) Wahrnehmungen und den fal
schen, von den Mitarbeitern artikulierten 
Wahrnehmungen. Die meisten Einzelperso
nen trauten ab einem bestimmten Zeitpunkt 
ihren eigenen Wahrnehmungen nicht mehr 
und übernahmen die der Anderen: Der so
ziale Druck der Anwesenheit anderer war 
offenbar gewaltig, denn die Versuchsper
son tat wider eigene Überzeugung genau 
das, was die Mehrheit tat, auch das, was die 
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anderen falsch übernahmen – das Parade
beispiel für die Wucht sozialer Reflexivität. 
Wurden die Wahrnehmungen aber nicht laut 
ausgesprochen, sondern auf einem Blatt Pa
pier niedergeschrieben, so verschwand die
ser Effekt sofort, weil die soziale Reflexivität 
(hier: sagen, was man gehört hat, was die 
anderen sagen) verschwunden war (Asch 
1951).

2.2  Wirkungen von Kommunikation
Wirkungen von Kommunikation sind Verän-
derungen im Verhalten, im Wissen, in den Mei-
nungen und den Einstellungen (vgl.  Maletzke 
1972:192) durch Kommunikation. Weil man 
aber nicht nicht kommunizieren kann, kann 
man auch nicht nicht wirken. Man kann da-
her stets sagen, eine Wirkung habe stattge-
funden, denn sie kann nicht nicht eintreten. 
Diese Besonderheit ist wichtig bei der Klä-
rung der Frage, ob und wie sich die Recht-
sprechung durch entsprechende kommuni-
kative Anstrengungen beeinflussen lässt. Das 
war schon immer ein Ziel: Schon Aristoteles 
(384-322 v. Chr.) verfasst im Rahmen seiner 
Rhetorik dezidierte Anleitungen, wie man 
Gefühle eines Richters beeinflussen müsse, 
um Erfolg zu erzielen (vgl. Aristoteles 1959: 
242f.).

Die Wirkungsforschung war und ist der Mo-
tor der Kommunikationsforschung, denn es 
sind stets die Wirkungen, die Kommunika-
tion für die Politiker, die Werbung und für 
das Kommunikationsmanagement so interes-
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  sant machen. Kommunikation besitzt unbe-
grenzt viele Funktionen7. Die wichtigste ist, 
neben den basalen journalistischen Funktio-
nen der Information, der Meinungsbildung 
und der Unterhaltung, unzweifelhaft die Funk -
tion der Beeinflussung (influence) des Emp-
fängers, dass zu tun (zu denken, zu meinen), 
was die jeweilige Kommunikation des Kom-
munikators dem Empfänger ansinnt, also 
die Erzeugung einer spezifischen Willfährig-
keit (compliance).

Ganz allgemein sprechen wir dabei von 
Beeinflussung durch Persuasion8 bzw. durch 
Überzeugung. Schönbach definiert persua-
sive Kommunikation daher sehr weit als „alle 
bewussten Versuche, Verhalten durch Zei-
chen zu beeinflussen“ (Schönbach 2009:26), 
und versteht Persuasion als Oberbegriff so-
wohl für Überredung als auch für Überzeu-
gung. Er knüpft damit in gewisser Weise an 
Aristoteles an, der in seiner Rhetorik die Ka-
tegorie der „Überzeugung“ durch zwei an-
dere Modi, nämlich durch Logos (Überzeu-
gung durch logische Argumente) als auch 
durch Pathos (Überzeugung durch Weckung 
von Emotionen) für realisierbar hielt und 
eine dritte, nämlich das Ethos (Glaubwürdig-
keit) hinzufügte. Überzeugung wird langfris-
tig aufgebaut und erfordert ein eigenes En-
gagement, das anhält und eine mehr oder 
minder dauerhafte Veränderung mentaler 
Bestände sicherstellt.

Auch gibt es eine Tradition (vgl. etwa 
Müller-Vogg 1994), zwischen Überredung 
und Überzeugung zu differenzieren, derart, 
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dass Überredung a) kurzfristig und b) ohne 
großes commitment betrieben wird und c) 
nur so lange gefordert wird, solange com-
pliance noch nicht eingetreten ist. Sobald 
aber compliance eingetreten und die Ent-
scheidung gefallen ist (etwa: beim Kaufakt), 
wird compliance nicht mehr benötigt.

Vereinfacht kann man zudem das Bewusst-
sein als Input-Output-System modellieren: 
Der einkommende Input wird mit internen 
Sollgrößen (Einstellungen, Werten, Normen) 
abgeglichen und aus dem Betrag der resul-
tierenden Ist-Soll-Differenz werden ggf. Fol-
gehandlungen und -entscheidungen abge-
leitet. Liegen zu einem Thema bislang keine 
Sollwerte vor, werden die einkommenden 
Informationen auch zum Aufbau der inter-
nen Sollwerte benutzt (vgl. Merten 2008: 
63f.). Der Input verdankt sich dabei stets ei-
ner Information, die nach vier solcher Modi 
unterschieden werden kann. Dabei wird die 
Veränderung interner Zustände als Wirkung 
verstanden. Aus rhetorischer Sicht, die der 
bei Gericht geübten Kommunikationspers-
pektive am nächsten kommt, heißt es: „Rhe-
torical studies are properly concerned with 
the processes by which symbols have in-
fluence on beliefs, values, attitudes, and 
 actions“ (Schuetz/Snedaker 1988: xiii).

2.2.1 Argumentation
Der erste Modus (1) ist die schlichte Kommu-
nikation einer Information, die als solche wahr 
sein soll und die Wirkung erzielen kann:
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Ad usum delphini: Teure Joggingschuhe
Der 9jährige Sohn kommt aus der Schule 
mit der bedrohlichen Nachricht, dass fast alle 
Klassenkameraden schon JoggingSchuhe 
der neuen Marke X besitzen. Zeitgleich er
scheint die Werbung „Joggingschuhe der 
Marke X ab Samstag billiger“.

Die eigentliche Wirkung dieser Aussage 
beruht auf dem Neuigkeitsgehalt der Infor
mation, denn Information ist ja gerade defi
niert als „anything that makes a difference“ 
(Shands 1967, S.1). Mit der Neuigkeit wird 
argumentiert, also ein logischer Bezug her
gestellt, demzufolge es günstig sein könnte, 
gerade jetzt Schuhe zu kaufen. Dieser Input 
– immer unterstellt, er sei zutreffend – wird 
vom Bewusstsein des Rezipienten mit einem 
internen SOLL verglichen, das mehrere Di
mensionen hat oder haben kann (z. B. eine 
ökonomische, eine sportliche, eine gesund
heitsbezogene etc.) und letztlich in eine re
sümierende Nutzendimension einmündet. 
Besteht zwischen Ist und Soll keine oder nur 
eine geringe Differenz, so resultiert aus die
ser Differenz keine Veränderung (Wirkung): 
Alles bleibt wie es ist, die ggf. vorhandene 
Erwartung wird bestätigt (hier also: „Jog
gingschuhe sind teuer“). Überschreitet die 
IstSollDifferenz jedoch einen vorgege
benen Schwellenwert, so reagiert das Be
wusstsein mit einer Veränderung – z. B. mit 
der Entscheidung, dass es die interne An
weisung „Jetzt Joggingschuhe Marke X kau
fen, weil sie billig sind“ entwickelt.
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2.2.2  Persuasive Kommunikation 
  (Überredung)
Der zweite Modus ist die Persuasion (Über-
redung)9. Hier besteht der Input nicht nur in 
der Information, sondern in einer weiteren 
(Meta-)Information, die sich auf das Soll be-
zieht und dessen Wert sich (nach oben oder 
unten) verändert.

Ad usum delphini: 
Joggingschuhe II
Während der Modus „Information“ z. B. im 
IstSollVergleich nach wie vor ergeben könn
te, dass Joggingschuhe zu teuer sind (und 
daher keine Veränderung in Richtung Kauf 
angezeigt ist), greift der persuasive Modus 
jedoch an der internen SollGröße an, die 
nun unter Veränderungsdruck gerät („Oh 
Papa, Du bist der Beste von allen, ich brau
che unbedingt Joggingschuhe Marke X, bit
te, bitte, du mußt mir welche kaufen!“), will 
heißen: Die soziale Dimension wird durch 
persuasive Kommunikation in ihrer Relevanz 
gegenüber anderen Dimensionen momen
tan überhöht bzw. aufgewertet, der Schwel
lenwert (ab dem ein Kauf akzeptabel ist) 
wird durch den hier sozial veränderten Ge
samtnutzen („Tu Deinem Kind die Freude ...“) 
abgesenkt, so dass im Ergebnis ein Kauf 
(trotz der hohen Kosten, des real fehlenden 
Bedarfs etc.) nun vertretbarer erscheint und 
auch erfolgt. Diese Wirkung hält wie be
kannt bei Werbung nicht an, so dass der 
Kauf unter persuasivem Dach in der Regel 
zügig inszeniert werden muss: Überredung 
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muss nur solange wirken, solange der Kaufakt 
noch nicht erfolgt ist.

Überredung lässt sich demnach definieren 
als Kommunikation von wertender Informa-
tion (Metainformation), mit der Absicht, das 
Verhalten eines Rezipienten in eine ge-
wünschte Richtung hin kurzfristig zu verän-
dern. Vor Gericht ist Überredung der Kom-
munikationsmodus der Anwälte, nämlich die 
Erzeugung von Emotionen (im aristotelischen 
Sinne: Pathos).

2.2.3 Überzeugung
Überzeugung ist, verglichen mit Überredung, 
eine beständigere mentale Veränderung, 
die anhält oder anhalten soll, dafür aber 
auch anhaltend gepflegt werden muss: Wer 
lebenslänglich an Gott glauben soll, dem 
muss man auch lebenslänglich den Gottes-
glauben predigen.

Nach Cialdini (2010:17) gibt es „tausen-
de unterschiedlicher Taktiken, die Überzeu-
gungsstrategen einsetzen, um unsere Zu-
stimmung zu gewinnen, [die sich] aber in 
ihrer Mehrheit einer von sechs Kategorien 
zuordnen [lassen]“. Diese sechs Kategorien 
sind:

1)  Reziprozität
Die Reziprozitätshypothese besagt, 
dass man sich für empfangene Wohl-
taten zu revanchieren hat. Dahinter 
steckt eine elementare soziale Verhal-
tensweise, nämlich die Verpflichtung 
zur Gegenseitigkeit, zum solidarischen 
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Handeln, die in allen Gesellschaften 
bekannt ist und geschätzt wird und 
Arbeitsteilung, gemeinsames Handeln, 
gegenseitige Hilfeleistung und gesell-
schaftlichen Zusammenhang überhaupt 
erst ermöglicht und in zahlreichen 
 Facetten hervorscheint („Eine Hand 
wäscht die andere“ oder „Kleine Ge-
schenke erhalten die Freundschaft“ 
oder „Da will ich mich auch nicht lum-
pen lassen“ etc.).

Vor Gericht ist es der Anwalt, der – 
insbesondere bei Strafprozessen – in 
seinen Plädoyers den Beklagten auf-
hübschen muss – z. B. dadurch, dass er 
zeigt, dass der Beklagte der gesell-
schaftlichen Forderung nach Rezipro-
zität schon immer genügt hat und da-
her gewiss ein guter Mensch sein muss.

Auch die nächsten fünf Kategorien werden 
im Prozess der Überzeugung bei rechtlichen 
Auseinandersetzungen gern eingesetzt:

2)  Konsistenz
Mit Konsistenz ist ein soziales Träg-
heitsgesetz angesprochen, demzufol-
ge man sein Handeln und Verhalten im 
Ablauf sozial nachvollziehbar organi-
sieren muss („Wer A sagt, muss auch B 
sagen“). Dieses Gesetz ist in den So-
zialwissenschaften als „Definition der 
Situation“ (Thomas-Theorem) bekannt: 
Jede soziale Situation, in die man sich 
begibt, erfordert eine Festlegung, wie 
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man sich verhält, als was man gesehen 
werden will und welche Werte und 
Meinungen man vertritt. Ist die Defini-
tion in der Situation einmal erfolgt, 
wird alles, was darin festgelegt wor-
den ist, konsistent weiter verfolgt10. 
Auch bei der Wahrnehmung dissonan-
ter Information (Festinger 1957) liegt 
die Konsistenzregel zugrunde.

Ad usum delphini: Die Verhandlungs
strategie von AnwarElSadat
„Vor dem Beginn internationaler Verhand
lungen versicherte Sadat den gegnerischen 
Parteien häufig, dass sie und ihre Landsleute 
weithin für ihre Umgänglichkeit und Fairness 
bekannt seien. Mit solchen Komplimenten 
schuf er nicht nur eine positive Atmosphäre, 
sondern er legte die Parteien auf einen Ver
handlungsablauf fest, der seinen Zielen 
dienlich war“(Cialdini 2010:116) – er attes
tierte ihnen sozusagen einen guten Ruf, 
dem sie dann gerecht werden mussten.

3) soziale Bewährtheit
Das Prinzip der sozialen Bewährtheit 
besagt, dass sich Menschen bei anste-
henden Entscheidungen am Verhalten 
anderer Menschen orientieren, und 
dies umso mehr
- je weniger sie kompetentes Wissen 
betr. der Entscheidung besitzen (unsi-
cher sind);
- je geringer ihr Status;
- je höher der Status der nachgeahm-
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ten Person und
- je ähnlicher (bezüglich Alter, sozialer 
Situation, Status etc.) die nachzuah-
mende Person ist.
Diese Kategorie ist eine direkte An-
wendung des Prinzips sozialer Reflexi-
vität, die hier als Nachahmung, Anste-
ckung etc. sichtbar wird: Wenn einer 
vorausgeht, werden die anderen fol-
gen.

4)  Sympathie
Bitten von jemand erfüllt man umso 
bereitwilliger, je sympathischer einem 
der Bittsteller ist. Sympathie hängt da-
bei vor allem von folgenden Größen 
ab:
a) äußerliche Attraktivität, Erfolg;
b) Ähnlichkeit (äußerlich: Kleidung; in-
nerlich: Werte, Weltanschauung, Hob-
bies, Verhaltensgewohnheiten);
c) Artikulation von Freundlichkeit (Kom-
plimente);
d) Kontakt und Kooperation (gemein-
sames Handeln, gemeinsame Erfolge);
e) Assoziationen (Konditionierung).

Ad usum delphini: 
Verhalten von Fußballfans
Fußballfans identifizieren sich gern mit „ih
rer“ Mannschaft: Wenn sie siegt, heißt es 
„WIR haben gewonnen“ oder „UNSER An
griff war siegreich.“ Hat die Mannschaft 
aber bei einem Spiel verloren, dann sagt kei
ner der Fans „Wir haben verloren“ oder „Wir 
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sind die Verlierer!“ Dahinter steckt das Asso
ziationsprinzip: Jeder möchte gegenüber der 
Öffentlichkeit als erfolgreich erscheinen. 
War die Mannschaft erfolgreich, wird die 
maximale Nähe gesucht („sich im Ruhm an
derer sonnen“). War die Mannschaft dage
gen Verlierer, wird jede Assoziation ver
mieden, denn wer möchte schon gern als 
Verlierer gesehen werden? (vgl. Cialdini 
2010:251ff.)

In der Gerichtsverhandlung unterlie-
gen Beklagter wie Kläger dem gericht-
lichen Urteil. Daher ist es gerade vor 
Gericht sinnvoll, ein freundliches, aber 
bescheidenes und möglichst sympa-
thisches Verhalten an den Tag zu le-
gen.

5)  Autorität
Dem Ratschlag, der Anweisung oder 
der Bitte einer Autorität wird fast im-
mer Folge geleistet, weil das Gehor-
sam-Sein gegenüber einer Autorität 
schon während der Sozialisation ge-
lernt wird. Autorität bedeutet Macht 
zu besitzen auf Grund von a) Wissen 
(Kompetenz), b) von Anweisungsbe-
fugnis (legale Macht), c) auf Grund 
von Herkunft (Adel) oder 4) auf Grund 
von charismatischer Macht (basierend 
auf Anerkennung wegen besonderer 
Leistungen).

Symbole, die helfen, Autorität zu 
begründen und die gegenüber Autori-
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tät Folgsamkeit auslösen, sind 1) Titel, 
2) Kleidung („Kleider machen Leute“) 
und 3) Besitz (z. B. Autos, Geld, Land).

Daneben gibt es weitere Variablen 
wie z. B. Körpergröße. Die Akzeptanz 
von Symbolen verlangt jedoch Ver-
trauen in und Akzeptanz der Symbole: 
Ist eine demonstrierte Autorität „echt“ 
oder scheint sie nur echt? Auch hier 
spielen Glaubwürdigkeit und Ehrlich
keit eine wichtige Rolle, denn als Auto-
rität wird man immer auch als ehrlich 
und glaubwürdig angesehen.

Im Gerichtsprozess ist die Gerichts-
barkeit (der Richter, die Kammer) die 
alleinige Autorität. Insofern ist es erst 
recht für alle Parteien angesagt, eine 
demütige Haltung an den Tag zu legen 
und eine sehr höfliche Anrede („Ho-
hes Gericht !“...) zu wählen etc.

6)  Knappheit
Das Prinzip der Knappheit besagt, dass 
Dinge allein deshalb als wertvoll ange-
sehen werden, weil sie für entspre-
chend knapp erklärt werden. „Mög-
lichkeiten [erscheinen] uns umso 
wertvoller [..], je weniger erreichbar 
sie sind“ (Cialdini 2010:295). Demge-
mäß lässt sich die Erzeugung einer 
spezifischen Willfährigkeit (compliance) 
umso leichter erreichen, je mehr das in 
Rede stehende Gut (Aufmerksamkeit, 
Information, Produkte) einen spezifi-
schen Wert hat, der durch Verknappung 
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gesteigert werden kann. Verknap-
pung bedeutet auch Einschränkung 
von Freiheit (etwas zu haben, zu er-
werben) und diese Einschränkung mo-
bilisiert sofort Gegenanstrengungen, 
die Verknappung zu überwinden, den 
Kauf einer Sache jetzt erst recht durch-
zuführen etc.

Der Kunde kauft umso eher, je 
knapper ein Produkt ist. Von daher ist 
es im Sinn der compliance sinnvoll, eine 
Verknappung zu signalisieren („Nur 
noch wenige Exemplare“, „solange der 
Vorrat reicht“, „Nur noch heute“ etc.), 
die de facto gar nicht da sein muss. 
Das hat auch zur Folge, dass Zensur-
maßnahmen bewirken, dass zensierte 
Bestände (etwa Bücher, Bilder etc.) 
ganz besonders gefragt sind.

Ad usum delphini: 
Der Film „Die Sünderin“
Der Film „Die Sünderin“ mit der damals noch 
unbekannten Hildegard Knef (Erstaufführung 
1951) erschien den Vertretern der evangeli
schen und katholischen Kirche so sittenwid
rig, dass sie für ihre Gläubigen flächende
ckend und direkt von der Kanzel herunter 
eine flammende öffentliche Verurteilung 
aussprachen. Solch lautstarke Verkündigung 
von Zensur hätten sie allerdings besser un
terlassen, denn sie wirkte bundesweit wie 
flächendeckende Werbung für ein knappes 
Gut: Jetzt strömte die Bevölkerung erst recht 
in die Kinos und jedermann wollte „die nack
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te Knef“ sehen. Der Film wurde durch die 
ungewollte, aber gerade dadurch extrem 
wirksame kirchliche Werbung ein riesiger 
Publikumserfolg.

In allen sechs Kategorien geht es um compli-
ance, also um die Zustimmung des Empfän-
gers einer Kommunikation zu dem von der 
Kommunikation angesonnenen Verhalten. 
Besonders interessant ist der Versuch zu tes-
ten, ob und wie es möglich ist, „Leute zu 
 automatischer, gedankenloser Willfährig-
keit zu bringen, dazu, ohne vorherige Über-
legung, JA zu sagen. Alles deutet darauf hin, 
dass das immer schneller werdende Tempo 
und die Flut von Informationen, die das 
 Leben in der Mediengesellschaft mit sich 
bringt, dazu führen werden, dass compli-
ance in Zukunft immer häufiger [erzielt wer-
den kann]“ (Cialdini 2010:17) und dann in-
stant, also ohne jede vorherige Überlegung, 
realisiert wird.

Der dritte Modus, der hier als Überzeu
gungskommunikation bezeichnet wird, kann 
(aber muss nicht) die beiden vorhergehen-
den Modi aufgreifen. Die eigentliche Leis-
tung dieses Modus liegt jedoch darin, dass 
die relevanten Toleranzwerte insgesamt auf 
einen (vom Kommunikator definierten) be-
ständigen Sollwert derart fixiert werden, 
dass der Rezipient – durch geeignete und vor 
allem auf Dauer zu stellende Kommunika-
tion – gegenüber einem Objekt (Idee, Pro-
dukt, Person etc.) eine Haltung (Überzeu-
gung) einnimmt, die Bestand hat.
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 Überzeugung setzt Vertrauen in die Zu-
kunft voraus, das sozusagen laufend kom-
munikativ nachgerüstet werden muss. Die 
damit verbundene temporale Generalisie-
rung („immer“) in der Zeitdimension mar-
kiert ihrerseits eine weitere reflexive Leis-
tung, die allen Generalisierungen zu eigen 
ist und sich als Indifferenz gegen den Einzel-
fall bewährt.

Überzeugungskommunikation stellt daher 
in der Regel eine Mischung verschiedener 
Modi und verschiedener Typen von Kommu-
nikation innerhalb dieser Modi dar. Am Bei-
spiel der hier bemühten Joggingschuhe würde 
Überzeugungskommunikation z. B. bedeu-
ten, dass der kaufentscheidende Vater von 
seinem Sprössling kontinuierlich davon un-
terrichtet (überzeugt) wird, dass der Besitz 
von anspruchsvollen Joggingschuhen ein 
„must“ für den Sprössling ist, ohne dessen 
Erfüllung erhebliche, nicht zu verantworten-
de Schäden (welcher Art auch immer) auftre-
  ten würden (der Vater wird sozusagen be-
ständig damit genervt, dass Joggen einen 
hohen Wert hat, so dass er von sich aus dann 
auch bereit ist, bei Bedarf entsprechende 
Schuhe zu kaufen). Dies erfolgt bei Überzeu-
gungskommunikation grundsätzlich durch 
Nutzung reflexiver Strukturen – in der Sozial-
dimension durch Verweis auf andere („Papa, 
alle anderen haben schon solche Schuhe!“), 
sei es durch Betonung von Werten (Sach-
dimension), sei es durch Verweis auf Beschleu-
nigungseffekte aller Art („immer mehr“, 
„immer öfter“, „immer schneller“) in der Zeit -



52

dimension. Auch für Überzeugungen gilt da-
 bei, dass sie nur durch kontinuierliche Kom-
munikation aufrechtzuerhalten sind und 
anderenfalls aufweichen oder gar zusam-
menbrechen.

Überzeugung lässt sich demnach defi-
nieren als (zeitlich) generalisierte Bereitschaft, 
bestimmten Sachverhalten ein für allemal 
Vertrauen entgegenzubringen. Die entspre-
chende Überzeugungskommunikation kann 
sowohl kognitiv (argumentativ) als auch 
emotiv (wertende Information) strukturiert 
sein und ist so angelegt, dass sie zeitliche 
Generalisierungen erzeugt, die indifferent 
gegen den abweichenden Einzelfall machen. 
Überzeugung ist umso wirksamer, je mehr 
der hier genannten sechs Prinzipien zum Ein-
satz kommen.

Eine weitere Besonderheit besteht darin, 
dass negative Sachverhalte von den Medien 
sehr viel stärker herausgestellt und daher 
auch beim Publikum besser erinnert werden 
und stärker wirken. Das gilt gerade für Ver-
handlungen vor Gericht, wo der jeweilige 
Beklagte in aller Regel um ein Mehrfaches 
stärker und öfter negativ dargestellt wird 
und dies von entsprechend mehr Medien. 
Nur als Beispiel: Anfang 2003 stand die Groß-
bäckerei Coppenrath im Verdacht, durch Aus-
lieferung vergifteter Torte den Tod eines 
Mädchens verursacht zu haben, und in Win-
deseile verbreitete sich aus diesem Verdacht 
in allen Medien eine Vorverurteilung, die je-
der Unschuldsvermutung Hohn sprach. Als 
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aber die Bäckerei Coppenrath ihre Unschuld 
nachweisen konnte, wurde darüber von den 
Medien sechsfach weniger berichtet als 
über die anfängliche Schuldvermutung (vgl. 
Merten/Wienand 2003).

In der Gerichtskommunikation werden meh-
rere Modi angewandt: zum Ersten Überzeu-
gungskommunikation durch logische Argu-
mente, die zwischen den Anwälten und den 
Richtern ausgetauscht werden. Zum ande-
ren aber auch emotionale Überzeugungs-
kommunikation in den Schlussplädoyers und 
vor allem in den Medien, wenn diese über 
eine Person (Opfer, Täter) berichten.

3. Öffentlichkeit
Der Begriff der Öffentlichkeit ist ein zentra-
ler Begriff für Public Relations, weil er Rich-
tung und Ziel aller Anstrengungen von PR 
markiert. Gleichwohl mangelt es diesem Be-
griff an Präzision und Konsens – was sich 
schon darin zeigt, dass er häufig mit dem Be-
griff der öffentlichen Meinung vermengt 
oder verwechselt wird. Ganz grob lassen 
sich folgende Konzepte unterscheiden: Öf-
fentlichkeit ist

1) die passive, grundsätzliche Offen-
heit bzw. Zugänglichkeit zu einer An-
gelegenheit (Ereignis, Sachverhalt, 
Problem) oder einer Adresse (Person, 
Unternehmen, Gremium);
2) die hoheitliche bzw. staatliche (pub-
licus, öffentlich-rechtlich) Veranstal-
tung eines wichtigen Ereignisses, zu 
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dem jedermann Zugang hat – etwa zu 
einem Gerichtsprozess, der dann aus 
Gründen der Zugänglichkeit auch of-
fen (im Freien, auf der Agora, dem Fo-
rum, dem Marktplatz ) abgehalten 
wird;
3) Publizität (mediale Zugänglichkeit), 
die den Begriff der Öffentlichkeit an 
mediale Veröffentlichung und die da-
bei mögliche, prinzipiell unbegrenzte 
Zugänglichkeit bindet;
4) das in der Betriebswirtschaft ver-
wendete Konzept von Öffentlichkeit 
als Gesamtheit aller Zielgruppen (Tei-
löffentlichkeiten) einer Organisation.

Gerhards/Neidhardt (1991:41) verstehen Öf -
fentlichkeit hingegen als Teilbereich des po-
litischen Systems, als „zwischen Gesellschaft 
und Politik [vermittelndes] Medium“, als 
Markt der Meinungen. Es sollte nach beiden 
Seiten Orientierung und Kontrolle leisten 
und als „Arena mit grenzenlosem Publikum, 
diversen Meinungen und Interessen die 
Chance der Selbstdarstellung und Begrün-
dung bieten und gleichzeitig als Prüfstand 
für die Verallgemeinerbarkeit dieser Mei-
nungen und Interessen dienen.“ Dieses Ver-
ständnis von Öffentlichkeit passt jedoch er-
sichtlich nicht auf Probleme, die von 
Litigation-PR zu lösen sind.
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3.1 Typen von Öffentlichkeit
Gerhards/Neidhardt (1991: 50f.) unterschei-
den drei Typen von Öffentlichkeit, (Typ a, b 
und d), die unabhängig voneinander auftre-
ten. Zusätzlich lässt sich ein vierter Typ c be-
nennen. Diese vier Typen sollen im Folgen-
den diskutiert werden, denn zumindest zwei 
davon sind relevant für Litigation-Manage-
ment.

3.1.1 Typ a: Öffentlichkeit als Face-to-Face-
      Kommunikation (encounter)
Das zufällige Zusammentreffen von zwei 
oder mehr (einigen) Personen, bei Goffman 
(1961) Encounter genannt. Sofern einander 
bekannt und füreinander anwesend, kön-
nen das etwa Gruppe, Familie, Schulklasse, 
Kartenspieler sein.

Die berühmten Mikroanalysen von Erving 
Goffman zeigen, dass a) die Regelhaftigkeit 
und Abhängigkeit des Verhaltens eines Men-
schen b) gegenüber einer anderen anwe
senden Person die Struktur ist, die sowohl 

Abbildung – Mehrzahl von Menschen (Gruppe, 

Masse, einander bekannte Personen, Publikum)

Anwesend

(+)

Nicht anwesend

(–)

Gruppe (a)

Einander 

bekannt (+)

b) Veranstaltung

c) Masse

d) disperses 

Publikum

Einander nicht 

bekannt (+)
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Kommunikation als auch Öffentlichkeit 
überhaupt erst möglich macht: „Gemeinsa-
me Anwesenheit macht Menschen in einzig-
artiger Weise erreichbar, verfügbar und ein-
ander unterworfen" (Goffman 1971: 33) 11. 
Merkmale solcher einfachster Situationen 
gemeinsamer Präsenz (Anwesenheit) und 
einer Mehrzahl von Personen sind:

1) das ungeplante, aber häufige und 
zufällige Zusammentreffen und Aus-
einandergehen,
2) der breite (unaufhörliche) Informa-
tionsfluss und
3) die einfache, unbewusste beständi-
ge Rückkoppelung (Goffman 1971: 
28ff.).

Das hat die unausweichliche Konsequenz, 
dass sowohl Öffentlichkeit als auch Kom
munikation entstehen. „Dementsprechend 
transformiert jede zweite Person auf einer 
Szene alles, was von ihr selbst und einer ers-
ten bereits anwesenden Person getan wird, 
in eine situierte Aktivität, auch wenn keine 
sichtbare Veränderung stattfindet in der 
Art, in der die schon vorher anwesende Per-
son fortfährt, das zu tun, was sie bisher ge-
tan hatte. Der Neuhinzugekommene macht 
in der Tat aus einem einsamen Individuum 
und sich selbst eine Zusammenkunft” (Goff-
man 1971: 32).



57

Der einfachste Typ von Öffentlichkeit fällt 
demgemäß noch zusammen mit dem ein-
fachsten Typ von Kommunikationsprozess 
(encounter), der sich zwischen zwei Perso-
nen (A und B) einstellt. Gerhards/Neidhardt 
(1991: 52ff.) nennen dies das Episodische 
Modell der Öffentlichkeit. Goffman betont 
hier das zentrale Strukturelement von Öf-
fentlichkeit, nämlich die wechselseitige Ori-
en   tierung am anderen, also genau jene 
 Reflexivität in der Sozialdimension, die als 
Beobachtung des Beobachtetwerdens bei 
beiden Kommunikanten den Kommunikati-
onsprozess und vorweg die gemeinsame 
Öffentlichkeit generiert:
Man richtet sein Denken, Meinen und Ver-
halten wechselseitig an dem des anderen 
aus und dies umso mehr
– je mehr der Andere glaubwürdig ist oder 
glaubwürdig erscheint

Abbildung – Öffentlichkeit als Anwesenheit 

zweier Personen („Du und ich”)

Kommunikant 
A

Kommunikant 
B

1 Öffentlichkeit

1 Öffentlichkeit

2 Kommunikation

2 Kommunikation

Sigle:

Wahrnehmung (Vorstellung)

Kommunikation
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–  je mehr der Andere in Bezug auf das vorlie-
gende Thema sachkompetent ist oder sach-
kompetent erscheint
–  je weniger Sachwissen man selbst besitzt
– je mehr der/die Andere attraktiv resp. maß-
geblich für den Beobachter ist.

Konsensbildung wird bereits auf dieser Ebe-
ne dadurch möglich, dass man das Beobach-
ten von jemand anderem und zugleich das 
daraus resultierende Verhalten mitbeobach-
tet. Beide Kommunikanten sintern aus einer 
solchen Öffentlichkeit Gemeinsamkeiten (kon-
sentiertes Wissen) ab und sie bilden, zusam-
men oder jeder für sich, zugleich auch Mei-
nungen darüber aus, die als Meta-Aussagen 
zur Bewertung und damit zur Selektion der 
zugrundeliegenden Aussagen dienen.

Die Entstehung von Öffentlichkeit beginnt 
entweder als nonverbale Kommunikation 
(Wahrnehmen und Wahrnehmen des Wahr-
nehmens) oder sogar schon beim Denken 
als Vorstellung eines oder mehrerer Anderer, 
wenn Kommunikant A den Kommunikanten 
B zwar nicht wahrnimmt, sondern sich nur 
vorstellt, er wäre anwesend. Schon das wäre 
der Beginn eines encounters, insbesondere 
dann, wenn ein Ereignis passiert, bei dem je-
der Kommunikant annimmt oder Grund hat 
anzunehmen, dass auch Andere das Ereignis 
wahrnehmen. Der „Third-Person-Effect“ 
der Wirkungsforschung (vgl. Perloff 1993) 
hat die genau gleiche Struktur.
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Encounters sind, verglichen mit den komple-
xeren Typen von Öffentlichkeit, relativ struk-
tur- und wirkungslos, weil sie folgenlos zer-
fallen, sobald einige wenige oder gar nur ein 
Teilnehmer die Situation verlässt und damit 
die Kommunikation resp. die Öffentlichkeit 
aufhebt. Andererseits ist dies der einfachste 
Typ von Öffentlichkeit, der zugleich auch der 
überlebensfähigste ist, wenn politische Res-
triktionen, z. B. in totalitären politischen Sys-
temen, die Herstellung von Veranstaltungs- 
oder Medienöffentlichkeiten unmöglich 
machen12.

3.1.2 Typ b: Veranstaltungsöffentlichkeit
Die Erweiterung des Modells als öffentliche 
Zusammenkunft (geplante, angekündigte, 
 allen zugängliche Veranstaltung), von Ger-
hards/ Neidhardt(1991: 52ff.) als Veranstal
tungsöffentlichkeit bezeichnet, besitzt erheb-
lich mehr Struktur. So kann es rituelle oder 
ge wählte Vorsitzende, Moderatoren oder 
Redner geben, die durch ihre bevorzugte 
Kommunikationschance Einfluss auf die Ver-
sammlung nehmen, etwa durch Themen-Vor-
gabe (Redner) oder Themen-Än derung oder 
aber durch die Forderung zur Beachtung 
 bestimmter Regeln, die Öffentlichkeit ein-
schränken können, z. B. Mitgliedschaften („ge-
schlossene Gesellschaft“), Kompetenzen, 
Ortsgebundenheit, Nationalität oder einfach 
Tagesordnungen. Zeitlich kann im Voraus 
Anfang und Ende festgelegt werden und so-
zial kann die Öffentlichkeit eingeschränkt 
werden („Nur für Mitglieder“, „staff only“).
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Die Rolle des Redners macht zugleich auf ein 
weiteres Strukturelement aufmerksam (vgl. 
Abbildung 3): Der Redner macht sich einer-
seits zum Brennpunkt der Aufmerksamkeit, 
belehrt und befeuert sein Publikum und ge-
winnt so die Chance, Wahrnehmung, Re-
zeption und nachfolgendes Verhalten seiner 
Zuhörer zu steuern. Gerhards / Neidhardt 
(1991) sprechen daher kommunikatorbezo-
gen auch von einem „Arenamodell“ der Öf-
fentlichkeit bzw. rezipientenbezogen von 
 einem „Galeriemodell“. Typisches Beispiel 
ist eine Veranstaltung, bei der ein Redner, 
den jedermann wahrnehmen13 (sehen und 
hören) kann, zu einem bestimmten Thema 
spricht.

Zum anderen aber nehmen alle Anwe-
senden nicht nur den Redner, sondern auch 
die weiteren Anwesenden und deren Wahr-
nehmung wahr, also dass und wie andere 
den Redner wahrnehmen, und lassen sich 
davon ggf. beeinflussen. Wenn alle Anwe-
senden erkennen lassen, dass ihnen die 
 Ausführungen des Redners zu einem be-
stimmten Thema, das auch die Anwesenden 
interessiert (sonst wären sie vermutlich nicht 
gekommen) gefallen, so kann jeder Anwe-
sende für sich aus diesen Reaktionen aller 
anderen Anwesenden entnehmen, ob und 
wie das Thema oder die Ausführungen zum 
Thema beim Publikum ankommen, was man 
daraus lernt oder nicht lernt und dass „Buh-
Rufe“ von allen wahrgenommen werden.

Die öffentliche Rede ist daher geradezu 
typisch für eine Situation, die sich strukturell 
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durch einen Kommunikator und viele Rezi-
pienten auszeichnet, die der Veranstaltung 
über lange Strecken rezeptiv (stumm) bei-
wohnen, aber bei nächstbester Gelegenheit 
dann untereinander ihre Eindrücke – genau-
er: ihre Wissens- und Meinungsbestände zu 
dem vom Redner verhandelten Thema – me-
takommunikativ abgleichen und damit dem 
System Öffentlichkeit (wieder) den notwen-
digen Konsens beschaffen können: Jeder Re -
zi  pient steht in Kommunikation zu allen ande-
ren Teilnehmern, man beobachtet, dass alle 
beobachten, wie (der Redner) beobachtet 
wird. Zugleich aber wird vom Publikum auch 
beobachtet, wie die anderen Rezipienten 
auf die Rede (das Thema, den Anlass des ge-
meinsamen Beisammenseins etc.) reagieren: 
Jeder beobachtet nicht nur das Beobachten 
der anderen, sondern beobachtet auch, wie 
die anderen reagieren – und verändert, da-
von abhängig, sein eigenes Verhalten14.

Abbildung – Veranstaltungsöffentlichkeit 

als Anwesenheit von mehr als zwei Personen („Wir”)

R

Sigle:

Publikum nimmt Publikum wahr

Redner nimmt Publikum wahr

P

P

P

P

P
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3.1.3  Typ c: Zufällig sich einstellende 
              Öffentlichkeiten (Masse, crowd)
Nicht als Veranstaltung, aber als zufällig ent-
stehende Öffentlichkeiten sind auch jene Si-
tuationen zu verstehen, in der ein relevantes, 
aber völlig unvorhergesehenes Ereignis (Un-
fall, Katastrophe, Attraktion) passiert: Die an -
wesenden Personen sind rein zufällig anwe-
send, so dass keinerlei Kenntnis voneinander 
vorliegt, keine Interessen im Spiel sind und 
die anwesenden Massen allenfalls neugierig 
die Hälse recken und herbeidrängen, um nichts 
zu versäumen. Die Struktur dieser Öffent-
lichkeit hat nur geringe Bindekraft (keine 
Kenntnis der Anwesenden untereinander; 
gemeinsame Interessen sind weder ersicht-
lich noch voraussetzbar), so dass die Masse 
eher erratisch reagiert und neugierig herbei-
strömt. Das ist genau die Situation, wo auch 
der Begriff „Masse” seine Berechtigung be-
sitzt und wo man das politische Potential von 
Öffentlichkeit, das sich sowohl in der Unbe-
rechenbarkeit als auch der möglichen Wucht 
nachfolgenden kollektiven Handelns äußern 
kann (wenn an elementare gemeinsame In-
teressen der Masse appelliert wird), von je 
her zu fürchten gelernt hat.

3.1.4  Typ d: Mediale Öffentlichkeit (disperses 
              Publikum mit fiktionalen Anwesenden)
In dieser Öffentlichkeit rezipiert ein zahlen-
mäßig unbegrenztes, füreinander nicht an-
wesendes, aber doch unterstellbares Publikum 
Botschaften aus den Medien (im einfachsten 
Fall: Brief, twitter, E-Mail), wobei jedes Mit-
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glied des Publikums aber weiß, dass auch 
viele „Andere“ rezipieren. Die Mitglieder 
von Publikumsöffentlichkeiten sind einander 
nicht bekannt, besitzen aber (einige) gemein-
same Interessen. Bei Veranstaltungen (z. B. 
Kino, Fußball, Konzert etc.) kann es daher 
passieren, dass sich dort gehäuft Mitglieder 
des jeweiligen Publikums einfinden.

Dass die Radien gemeinsamer persönlicher 
Kenntnis schon für Hochkulturen (Stadtstaa-
ten) zu klein sind, um große Öffentlichkeiten 
auf Dauer zu erzeugen, hat der evolutionäre 
Druck zur Erfindung von Medien (zuerst: 
Schrift) gezeigt. Gleicherweise gilt für Öf-
fentlichkeiten in der Mediengesellschaft, dass 
neue Mechanismen kollektiver Beobachtung 
und Konsentierung von Wissen über Welt 
gesucht und in den Medien gefunden wer-
den.

Dabei sind zwei, miteinander zusammen-
hängende Probleme zu lösen: a) die Mög-
lichkeit der Erzeugung von gemeinsamen 
Wissensbeständen für disperse Publika, de-
ren Mitglieder einander nicht kennen und 
die zahlenmäßig als unbegrenzt definiert 
werden können und b) die Garantie der Auf-
rechterhaltung dieser Bestände.

Beide Bedingungen werden durch die 
Implementation von Massenmedien erfüllt. 
Damit taucht notwendig eine neue Größe 
auf: Fiktionalität. Wenn nicht mehr alle Mit-
glieder einer Öffentlichkeit einander autop-
tisch als Publikum wahrnehmen können, 
sondern nur durch die Medien vermittelt, 
dann wird Realität immer mehr durch Fiktion 
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ersetzt: Erwartungen und Vorstellungen ge-
winnen nun erheblich an Einfluss, Images 
werden zu wichtigen Stellvertretern für reale 
Personen. Dass etwas wichtig ist, wird von 
der Vorstellung, dass etwas wichtig sei, und 
dass etwas wahr ist, wird durch die Meinung, 
dass etwas wahr sei, ersetzt: Aus dem „Wir“ 
wird ein „man“.

Analog zum Verhältnis von Kommunikation 
und Massenkommunikation verschwindet 
bei der medial gestützten Öffentlichkeit die 
Möglichkeit der direkten Kommunikation je-
des Rezipienten mit dem Kommunikator; 
dieser bzw. das jeweilige Medium M dienen 
nur noch als Bezugspunkt (vgl. Merten 
2008: 147ff. u. 224ff.) für alle Rezipienten.

Die für Litigation-PR im engsten Verständnis 
relevante Öffentlichkeit ist zunächst die Ver-
handlung vor Gericht, an der neben Man-
dant, Anwalt, Gegenanwalt (Staatsanwalt), 
Zeugen und dem eigentlichen Gericht auch 
das Veranstaltungspublikum teilnimmt so-
wie die Medien, die anschließend durch Be-
richterstattung über diese Gerichtsöffent-
lichkeit eine weitere Medienöffentlichkeit 
(virtuelle Öffentlichkeit) aufmachen, sofern 
der Prozessverlauf und das Urteil genügend 
Aktualität freisetzen, die eine interessante 
Berichterstattung auslösen.

Die hier einsetzende Fiktionalisierung im 
großen Stil, getragen und ermöglicht durch 
die Medien ab Ende des 19. Jahrhunderts, ist 
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daher nicht zufällig auch der historische Zeit-
punkt 15, ab dem Public Relations ihren Auf-
schwung nehmen – weil die Struktur von Öf-
fentlichkeit variierbar wird: Nicht mehr nur 
Du und Ich, nicht mehr nur Wir wissen etwas, 
meinen etwas oder meinen etwas zu wissen, 
sondern man weiß, man meint, man meint 
zu wissen. Öffentlichkeit ist als Subsystem 
des politischen Systems als soziales System 
zu begreifen, das die zentrale Funk tion der 
Ausbildung und Garantie von Konsens zu 
Wissen und Meinungen zu sozial relevanten 
Themen erfüllt.

Die Mitgliedschaft im sozialen System 
Öffentlichkeit erfordert zwar „nur“ kommu-
nikative Teilnahme, aber genau diese Teil-
nahme ist die Bedingung für den Benefit an 
weiterer Kommunikation und dem daraus 
ableitbaren Gewinn an Konsensgewissheit: 
Der Lohn für kommunikative Beteiligung liegt, 
paradoxerweise, gerade in der weiteren Be-
teiligung an Kommunikation.

Die funktional-strukturelle Analyse von Öf-
fentlichkeit soll nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die historisch älteren Typen von 
Öffentlichkeit weiter bestehen und nach wie 
vor parallel genutzt werden, so dass sich ins-
gesamt Synergieeffekte einstellen: in ver-
gleichsweise verbindlicher Form in der episo
dischen Öffentlichkeit, die thematisch die 
geringste Bandbreite, hinsichtlich der The-
menvariabilität jedoch die geringsten Be-
schränkungen aufweist (man kann jederzeit 
jedes Thema anschneiden und jedes Thema 
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Typ/Element

Aggregat

Form

Erwartbarkeit

Soziale Erreichbarkeit

Temporale Erreichbarkeit

Sachliche Erreichbarkeit

Systemstruktur

Adaptions-Funktion

Goal Attainment

Integration

Latent Pattern 
Maintenance

a) Encounter

Du und ich

Face-to-face-
Kommunikation

Ja, akzessorisch

authentisch: 
Person zu Person

häufig, aber zufällig

Keine Vorbedingung 
(keine Selektivität)

Reflexivität der 
Wahrnehmung 
(Ego-Alter)

Themen- und 
Situationsvariabilität

Themenzentrierung, 
Entscheidungen / 
Vereinbarungen

Lernen, Geschichte

Abwehr von 
Unterbrechungen

Strukturelle Synopse von vier Typen von Öffentlichkeit
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b) Veranstal-
tungen

Wir (Publikum)

One-to-many-
Kommunikation

Ja, definitiv

authentisch: 
Person zu vielen 
Personen

geplant

Thematischer 
Filter

Multiple 
Reflexivität 
(„Wir”)

Themen 
nach Anlass 
selegierend

Themen-
zentrierung, 
Willensbildung, 
Aktion

„Wir-Gefühl”

Teilnahme-
motivation

c) Ereignis

Man

Face-to-Face-
Kommunikation

Nein

authentisch: 
Person zu sehr 
vielen Personen

häufig, aber 
zufällig

zufällig

Multiple 
Reflexivität 
(„Wir”)

ereignisbezogen 
selegierend

Massenhaftes 
Imitieren, 
Planlosigkeit, 
öffentliche 
Erregbarkeit

„Wir-Gefühl”

zufällige 
Teilnahme, 
interessenfrei

d) Virtuelle 
Öffentlichkeit

Man (Publikum)

Medien-
kommunikation

planbar/
nicht planbar

fiktional: 
Vorstellung 
von anderen 
Personen

permanent,
periodisch,
erwartbar

organisato-
rischer und 
erwartbarer 
Filter

Reflexivität
unterstellbaren 
Handelns 
(„man“)

Themen nach 
öffentlicher 
Meinung 
selegierend

Meinungs-
bildung

Konsensbildung

Sensibilität für 
Veränderung, 
Bildung

Strukturelle Synopse von vier Typen von Öffentlichkeit
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wechseln) und auch am leichtesten herzu-
stellen ist. Die Veranstaltungsöffentlichkeit 
ist dagegen hinsichtlich der Thematik weni-
ger, hinsichtlich der Themenvarianz stärker 
restriktiv.

Der Vorteil eines systemischen Verständnis-
ses von Öffentlichkeit gegenüber einem ziel-
gruppenorientierten Verständnis liegt, wie 
man sieht, in der Beschreibung von Struktu-
ren anstatt der nur pauschalen Benennung 
der Akteure, die diese Strukturen produzie-
ren. Das wirtschaftswissenschaftliche Ver-
ständnis von Öffentlichkeit als Summe von 
Zielgruppen verbleibt auf der Ebene beteilig-
ter Personen. Es verfehlt damit die Ebene, 
auf der Öffentlichkeit strukturell agiert.

3.2 Struktur von Öffentlichkeit
Verallgemeinernd kann man Öffentlichkeit 
als eine Situation beschreiben, die folgende 
Besonderheiten aufweist:

1) In der Situation sind mindestens 
zwei Personen anwesend, die sich 
wechselseitig beobachten und zu-
gleich beobachten, dass sie beobach-
tet werden.
2) Die Situation ist offen und zugäng-
lich (für jedermann) und
3) provoziert auf Grund der Anwesen-
heit mehrerer Personen Diskurse (Kom-
munikation)
4) zu Themen, die
5) nach erwartbarer Relevanz disku-
tiert werden und dabei
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6) Meinungen provozieren, die
7) stark konsentierende Wirkung ent-
falten.

Desweiteren unterscheiden sich Öffentlich-
keiten nach Anwesenheit/Nichtanwesen-
heit und Kenntnis/Nichtkenntnis ihrer Mit-
glieder voneinander, wie sie in den zuvor 
beschriebenen vier Typen zum Ausdruck 
kommen.

Die Offenheit von Situationen ist konstitutiv, 
so dass Öffentlichkeit am besten im Freien 
oder in für jedermann und zu möglichst al-
len Zeiten zugänglichen Räumen (Räumlich-
keiten) stattfindet – bei medialer Öffentlich-
keit: dass der Zugang zu den Medien für alle 
jederzeit möglich ist. Goffman (1971:29) de-
finiert daher Situation als „räumliche Umge-
bung […] welche jede in sie eintretende Per-
son zum Mitglied der Versammlung macht, 
die gerade anwesend ist oder dadurch kons-
tituiert wird. Situationen entstehen, wenn 
gegenseitig beobachtet wird, sie vergehen, 
wenn die zweitletzte Person den Schauplatz 
verlässt.“ Man erkennt, dass die kleinste Si-
tuation für Öffentlichkeit identisch ist mit 
dem kleinsten Kommunikationssystem. Der 
Unterschied liegt darin, dass Öffentlichkeit 
sich nonverbal oder gar nur als Vorstellung 
„vom anderen“ konstituieren kann, wäh-
rend Kommunikation zwar nonverbal kata-
lysiert wird, dann aber den verbalen Kanal 
wegen dessen weitaus höherer Selektivität 
sehr schnell zu nutzen trachtet.
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3.3  Funktionen von Öffentlichkeit
Die Schaffung und Aufrechterhaltung rele-
vanter, gemeinsamer Wissensbestände, Mei -
nungen und Überzeugungen16 und der daraus 
ableitbaren konsentierten Normen und Wer-
te für das eigene Verhalten ist die zentrale 
Funktion von Öffentlichkeit. Dazu kataly-
siert sie laufend Kommunikation unter ihren 
jeweiligen Mitgliedern (Publikum). Genau 
aus diesem Grunde tauchen hier Begriffe 
der Gruppen- und Stammesidentität auf 
(„wir“, „unser“, man“).

Meist wird Öffentlichkeit als ein dem po-
litischen System zugehöriges Subsystem 
verstanden, das durch Versammlung von 
Personen, die sich auf Grund von ähnlichen 
(politischen) Interessen bei einschlägigen Er-
eignissen zu kollektivem Handeln konkret 
begegnen könnten (aber nicht müssen), er-
zeugt wird. Unter diesem politischen Aspekt 
verstehen Gerhards/Neidhardt (1991:34ff.) 
die wichtigste Funktion von Öffentlichkeit 
als „Demokratisierung“, weil hier Themen 
und Meinungen erzeugt werden, auf die das 
politische System für alle verständlich re-
agieren muss. Luhmann definiert die Funkti-
on von Öffentlichkeit als „Unterstellbarkeit 
der Akzeptiertheit von Themen“ (Luhmann 
1975: 23).

Im Hinblick auf Litigation-PR ist die Ge-
richtsverhandlung die relevanteste Öffent-
lichkeit, also ein Typ von Veranstaltungsöf-
fentlichkeit mit der Funktion, bindende 
Entscheidungen zu treffen und zu verkün-
den17.
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Öffentlichkeit erzeugt weiterhin die unein-
geschränkte Chance der Katalyse von Kom-
munikation. Wenn mehrere Personen in ei-
ner Situation anwesend sind, dann sind sie 
für  einander wahrnehmbar und nehmen auch 
wahr, dass sie von anderen wahrgenommen 
resp. beim Wahrnehmen wahrgenommen 
werden.

Öffentlichkeit hat also die Funktion, un-
ter allen Beteiligten eine kollektive Verbrei-
tung, Befassung, Nivellierung von aktuellem 
Wissen durchzusetzen, also ein Wissen, das 
neu (überraschend, informativ) und relevant 
ist. Genau daher wird die Katalyse von Öf-
fentlichkeit stets gefolgt von der Katalyse 
von Kommunikation – zunächst auf der 
 nonverbalen, danach auch auf der verbalen 
Ebene (vgl. Goffman 1971:28ff.; Luhmann 
1972): Personen beginnen miteinander zu 
reden und dies erwartbar zuerst über solche 
Objekte, Ereignisse oder Themen, die bei ih-
nen in der jeweiligen Situation gleicherweise 
Aufmerksamkeit erregen, also über momen-
tan Relevantes. Jeder Anwesende hat das 
Recht und die Möglichkeit, diskursive Be-
merkungen über allgemein relevante Objek-
te, Sachverhalte, Probleme, Themen und 
Ideen beizusteuern, so dass sich auf Dauer 
kollektive Wissensbestände (Informationen, 
Meinungen, Empfindungen) und erst recht 
kollektive Bestände von Metawissen (Nor-
men, Wertungen, Werte) herausbilden, die 
von den Anwesenden18 mehr oder weniger 
akzeptiert werden.
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Die Herstellung von Öffentlichkeit schafft, 
anders gesagt, die Chance, zu jeder Zeit an 
jedem Ort Prozesse der Kommunikation zu 
aktuellen Themen zu starten, die sich kollek-
tivem Empfinden („Wir-Gefühle“) verdan-
ken, Akzeptanz signalisieren und in kollekti-
ves Handeln einmünden können.

3.4  Gefährdung von Öffentlichkeit
Eine funktionierende Öffentlichkeit stellt die 
unabdingbare Basis für die Formierung öf-
fentlichen Meinens dar, das wiederum, ins-
besondere im politischen Bereich, die Basis 
politischer Willensbildung abgibt. Was aber 
passiert, wenn das System Öffentlichkeit ge-
stört oder in seiner Funktion eingeschränkt 
wird? Das ist – nicht zufällig – in allen Staaten 
mit totalitärem Regime zu beobachten, 
inson derheit bei Betrachtung der national-
sozialistischen Ära.

Ad usum delphini: 
Kontrolle von Öffentlichkeiten
Bei den Nazis wurden alle Typen von Öffent
lichkeit – auf je unterschiedliche Weise – un
ter die Kontrolle des Regimes gestellt. Die 
Medienöffentlichkeit wurde durch die totale 
Zensur der Medien blockiert; sie wurde wei
terhin auch dadurch kontrolliert, dass Jour
nalisten nur dann tätig sein durften, wenn 
sie namentlich in der Schriftleiterrolle erfasst 
waren, was eine vorhergehende sorgfältige 
Prüfung der Verträglichkeit ihrer Person und 
ihrer publizistischen Tätigkeit mit der natio
nalsozialistischen Gesinnung voraussetzte 19. 
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Die Medienöffentlichkeit war damit zerstört 
und fungierte jetzt nurmehr als effektives 
aber gelenktes Vehikel nationalsozialisti
scher Propaganda.

Veranstaltungsöffentlichkeiten wurden 
dadurch kontrolliert, dass Veranstaltungen al
ler Art vorab gemeldet werden mussten und 
die dort verbreiteten Aussagen oder Texte 
auch ex ante und ex post auf die Einhaltung 
der bindend geforderten nationalsozialisti
schen Gesinnung überwacht wurden.

Die Ebene der encounter war die am 
schwersten zu kontrollierende Ebene, weil 
sie sich innerhalb von Wohnung und Familie 
im Schutz des Privaten artikulieren ließ. Al
lerdings wurde auch hier für die entspre
chende Kontrolle die Position des „Block
warts“ für jedes Mietshaus geschaffen (also 
vorzugsweise in Großstädten), aus der heraus 
nicht nur das linientreue Verhalten aller Mie
ter kontrolliert, sondern zugleich auch Pro
pagandamaterial der NSDAP verteilt wurde. 
Blockwarte waren direkt der NSDAP unter
stellt. Öffentlichkeit konnte sich also, wenn 
überhaupt, nur noch im Bereich der Privat
sphäre oder clandestin ereignen, weil die 
strukturelle Basis für die Genesis naturwüch
siger öffentlicher Meinung zerstört war. 
 Diese Maßnahmen der NSDAP bedeuteten 
folgerichtig die definitive Unterbindung 
nichtnazikonformer Meinungsbildung selbst 
in kleinstem Kreise.

Eine weniger totale Kontrolle von Öffent-
lichkeit besteht darin, dass totalitäre Regi-
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mes sich zur Verbreitung ihrer eigenen Mei-
nungen und Doktrinen Vorteile verschaffen, 
die bis hin zur Zensur anderer Meinungen, ja 
bis hin zu Alleinstellungsmonopolen gehen 
können. Die Zerstörung von Öffentlichkeit 
ist also ein hochwirksamer Akt zur Unterbin-
dung naturwüchsiger Meinungsbildung oder 
gar zur Indoktrination eigener Meinungen. 
Oder umgekehrt: Nur wenn eine Pluralität der 
Artikulation von Themen und Meinungen, 
Versammlungsfreiheit, Freiheit der Bericht-
erstattung und der Schutz der Privatsphäre 
garantiert wird, funktioniert Öffentlichkeit.

Daraus lässt sich ableiten, dass Informations-
angebote umso eher von der Öffentlichkeit 
akzeptiert werden, je eher sie den vermu-
teten Tenor von Öffentlichkeit treffen. Infor-
ma  tionsangebote sind demgemäß so zu struk-
turieren, dass sie z. B. reflexive Strukturen 
nutzen, weil diese einen Verweis auf (stei-
gende) Akzeptanz enthalten. Dies kann z. B. 
durch Verweis auf etwas („Man weiß, dass ...“), 
durch Anzug von Normen und Werten („Un
sere Währung ist stabil ...“) oder durch Sug-
gestion temporaler Beschleunigung („Immer 
mehr Bürger denken ...“) geschehen, aber 
auch durch bindende resp. wertende Ver-
weise auf richtiges Handeln („Man muss 
heutzutage…“) und Meinen oder negative 
Verweise bei Abweichung davon etc.

In der Mediengesellschaft bedürfen die 
laufend zu konstruierenden Entwürfe für Wirk-
lichkeit der fortlaufenden Befestigung durch 
Wiederholung, der Verweise auf Wahrheit 
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und Glaubwürdigkeit, der Orientierung an 
Meinungsführern, der Instrumentalisierung 
von Vorbildern (VIPs, testimonials) und vor 
allem durch Kampagnen zur Erregung von 
Aufmerksamkeit. Und da Aufmerksamkeit 
nicht zu institutionalisieren ist, muss Neues 
ständig wiederholt geboten werden, so dass 
die Funktion von Öffentlichkeit geradezu 
durch die Ausbildung einer Erwartung für Un  
erwartetes (Aktualität) zu charakterisieren ist.

4. Öffentliche Meinung
Erzeugung und Steuerung öffentlicher Mei-
nung ist die vermutlich wichtigste Funktion 
von Öffentlichkeit, denn Meinungen über ein 
Thema entscheiden definitiv über die Zukunft 
des Themas. Die gezielte Erzeugung von 
Meinungen (Bewertungen) zu einem Objekt 
ist denn auch der eigentliche Motor der Wir-
kungsforschung.

Öffentlichkeit ist das Vehikel öffentlicher 
Mei  nungsbildung und eröffnet daher eine 
demokratietheoretisch unabdingbare Mög-
lich keit pluraler Meinungsbildung. Die Be-
schädigung von Öffentlichkeit durch Zensur, 
Versammlungsverbote und / oder persönliche 
Überwachung ruiniert umgekehrt alle na-
turwüchsige Meinungsbildung und öffnet der 
Propaganda für alle totalitären Doktrinen den 
Weg.

4.1 Meinung und Öffentliche Meinung
Eine Meinung ist nach Kant die schwächste 
Form eines „subjektive(n) Fürwahrhal ten(s)“ 
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(vor Glauben und Wissen), also „ein objektiv 
noch unzureichendes Fürwahrhalten, das 
sich aber festigen möchte, und daher wer-
bend Zeugen und Bestätigungen sucht" 
(Dovifat 1962: 117).

Abstrakter gesagt: Eine Meinung ist die 
Bewertung einer Information über einen zu-
grunde liegenden Sachverhalt und hat da-
her stets den Rang einer Meta-Information, 
d.h. sie verfügt über eine reflexive Struktur, 
was zugleich besagt, dass diese Struktur be-
sondere Leistungen ermöglicht, hier: die Ver -
größerung von Selektivität. Etwa: Sagt uns 
ein guter Bekannter, er finde einen bestimm-
ten Kinofilm „nicht so gut“ und ist dieser Be-
kannte vertrauenswürdig und kompetent, 
dann werden seine Bekannten durch die 
schlichte Bewertung „nicht so gut“ vom Be-
such des Kinos abgeschreckt 20. Schon Epiktet 
(50-138 n.Chr.) wusste: „Nicht die Dinge 
selbst, sondern die Meinungen über diesel-
ben beunruhigen die Menschen“ (Epiktet 
1984).

Meinungen bleiben dabei gleichwohl sub-
jektiv: Jemand mit abweichender Meinung 
muss sich nicht rechtfertigen 21. Aber jede 
Gesellschaft reagiert auf Veränderungen mit 
andauernden Versuchen der Bekräftigung 
von Gewissheiten, der Anpassung an Neues, 
der Abwehr von Überraschungen, kurz: mit 
Kommunikation, die gesamtgesellschaft li-
che Vergewisserung leistet und für jedes 
 gesellschaftliche Problem eine situational sta-
bilisierende Legende entwickelt: die öffent -
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liche Meinung 22. Da Werte in einer Gesell-
schaft in aller Regel konsentiert auftreten, 
und dies umso mehr, je wichtiger diese sind, 
muss dies durch einen Mechanismus garan-
tiert werden, der Meinungen bündelt und 
sie dadurch verstärkt: die Öffentliche Mei-
nung.

Genau besehen kann man jedoch nicht von 
der Öffentlichen Meinung (zu irgendeinem 
Sachverhalt) sprechen, sondern allenfalls 
vom Öffentlichen Meinen (betreffend irgend-
einen Sachverhalt), das zu verschiedenen 
Zeiten und an verschiedenen Orten vonein-
ander verschieden ausfällt.

4.2  Öffentlichkeit und öffentliche Meinung
Lazarsfeld et al. (1944) erklärten die Erzeu-
gung von öffentlicher Meinung mit der Theo-
rie vom Zweistufenfluss (two-step flow) der 
Kommunikation durch die Figur des Mei-
nungsführers: „Ideas often flow from radio 
and print to the opinion leaders and from 
them to the less active sections of the popu-
lation” (Lazarsfeld et al.1944:151). Men-
schen suchen bei wichtigen Entscheidungen 
wie z. B. Wahlentscheidungen den Rat von 
Meinungsführern, die sie aus der Mitglied-
schaft in sozialen Gruppen persönlich ken-
nen und die sich zumindest in Bezug auf vier 
Eigenschaften von den übrigen Gruppen-
mitgliedern unterscheiden: Meinungsführer 
sind 1) persönlich bekannt, 2) glaubwürdig, 
3) sachkundig (in Bezug auf ein bestimmtes 
Thema) und 4) kommunikativ kompetent.
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Zugleich fand Lazarsfeld heraus: Meinungs-
führer haben zwar keinen höheren formalen 
Status, sind aber besser informiert, weil sie 
stärker die Medien nutzen, und sie geben 
diesen Informationsvorsprung sowie die von 
ihnen gehegte Meinung (Meta-Information) 
an die ratsuchenden übrigen Mitglieder ei-
ner sozialen Gruppe weiter. Anders gesagt: 
Er beschreibt die weiteste Öffentlichkeit und 
den Transfer von deren Inhalten hin auf die 
Ebene der encounters: Die Ebenen von Öf-
fentlichkeit sind top-down vernetzt, so dass 
wichtige Themen wie etwa Wahlen jede Öf-
fentlichkeit erreichen können. Umgekehrt 
startet von der Ebene der encounter bottom-
up die Diffusion von Meinungen, die auf hö-
herer Ebene dann zur „öffentlichen Meinung“ 
konvergieren 23.

5. Reputation
Auch der Begriff „Reputation“ ist nicht ein-
deutig definiert. In historischer Perspektive 
bedeutet er so viel wie „Ruf“ oder „Anse-
hen“ 24. Franck (1998) versteht Reputation 
als Aufmerksamkeit, die jemand in der Öf-
fentlichkeit genießt. „Aufmerksamkeit an-
derer Menschen ist die unwiderstehlichste 
aller Drogen. Ihr Bezug sticht jedes andere 
Einkommen aus. Darum steht der Ruhm 
über der Macht, darum verblasst der Reich-
tum neben der Prominenz“ (Franck 1998: 
100).

Eisenegger hingegen (2005) beruft sich 
auf das bei Habermas(1981: 99) entfaltete 
Welt-Verständnis von objektiver, sozialer und 
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subjektiver Welt, das er für die Feststellung 
von Reputation versucht fruchtbar zu ma-
chen. Allerdings geben weder Franck noch 
Eisenegger an, wie sie die Feststellung von 
Aufmerksamkeit resp. objektiver, sozialer 
und subjektiver Welt messen wollen und wie 
sich daraus ein Indikator zur Bestimmung 
von Reputation gewinnen lässt.

In Anlehnung an Merten (2014), der eine 
differenztheoretische Definition von Repu-
tation vorschlägt, soll der Begriff der Repu-
tation als „Öffentliche Wahrnehmung von 
zweifelsfrei zuerkanntem, sozial anerkann-
tem und fachlich herausragendem Erfolg, der 
von sich Reden macht“, definiert werden.

Erfolg basiert stets auf Erzeugung einer Dif-
ferenz (zu weniger erfolgreichen, durch-
schnittlichen Leistungen). Und daher ziehen 
Gelegenheiten, wo Differenzen erzeugt wer-
den, Menschen an, die als Zuschauer (etwa 
von Wettkämpfen, Wetten) anwesend sein 
wollen und damit gleichzeitig Öffentlichkeit 
erzeugen.

Differenztheoretisch heißt das mit Bateson 
(1981:25), dass die Erzeugung einer Diffe-
renz unausweichlich die weitere Erzeugung 
einer Differenz zur Folge hat. Eine unge-
wöhnliche (herausragende, besondere, ex-
zellente) Leistung ist ein Erfolg und besitzt 
eine Differenz zu weniger erfolgreichen 
Leistungen.

Gleichzeitig erzeugt die hier erzeugte 
Differenz eine weitere Differenz, nämlich da-
 durch, dass die bereits erzeugte Differenz 
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auch eine Information darstellt, denn In-
formation ist nach Shands „anything that 
 makes a difference“ (Shands 1967: 1) und 
hat also Neuigkeitswert. Dieser will kommu-
niziert werden und erneut kommt die Öf-
fentlichkeit ins Spiel, die die erste Verbrei-
tungswelle dieser Information übernimmt. 
Das Publikum, das diese Öffentlichkeit bil-
det, hat mithin die folgenden Funktionen:

1) Es bezeugt, dass der jeweilig erzielte 
Erfolg (Sieg, Spitzenleistung etc.) auch 
wirklich erzielt worden ist 25. Damit 
sind zwei Forderungen für die Entste-
hung von Reputation bereits erfüllt.
2) Die erzeugte Differenz, so Shands 
(1967), erzeugt Information.
3) Das anwesende Publikum verbreitet 
und speichert diese Information.
4) Die gespeicherte Information wird 
dem Reputationskonto des Erfolgrei-
chen gut geschrieben. Sie verzinst 
sich, weil sie gelegentlich, aber konti-
nuierlich (öffentlich) erinnert wird.

Dabei muss schließlich noch sichergestellt 
sein, dass die erbrachte Leistung sozial er-
wünscht ist: Der Sieg bei einem sportlichen 
Wettkampf erzeugt für den Sieger keine Re-
putation, sondern zerstört diese, wenn be-
kannt wird, dass der Sieger gedopt war. Das 
Unternehmen, das hervorragende Fahrzeu-
ge herstellt, gewinnt keine Reputation, son-
dern wird international verurteilt, wenn 
 bekannt wird, dass deren Zündschlüssel töd-
liche Unfälle verursachen. Der Massenmör-
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der kommt nicht in das Guinness Buch der 
Rekorde, weil Mord eine sozial zu verab-
scheuende Tat ist. Theoretisch spielt sich der 
Erwerb von Reputation also wie folgt ab:

Ein Handlungsträger (Person, Organisa-
tion) erbringt eine überdurchschnittliche 26 
und ersichtlich (!) regelgerecht erzeugte Leis -
tung, die dem Handlungsträger als Erfolg 
zugeschrieben wird. Zugleich ist jeder Erfolg 
eine Differenz zum Normalfall (Mittel, Durch-
schnitt) und stellt deswegen immer auch 
eine Information dar. Diese Information wird 
als aktuelle Information, die sowohl neu als 
auch relevant ist und daher Aufmerksamkeit 
erzeugt (vgl. Merten 1973), wahrgenommen 
und umso mehr und umso schneller öffent-
lich verbreitet, je größer die Differenz ist, 
und erzeugt für den Handlungsträger einen 
entsprechenden Reputationsgewinn, der der 
ggf. schon erzielten Reputation zugeschla-
gen wird.

Reputation vergrößert sich, weil sie Erfol-
ge öffentlich zur Sprache bringt und ein Ka-
pital darstellt, das selbstreferent auf seine 
Vergrößerung wirkt, indem es Zinsen trägt  27. 
Die Zinsen schlagen in der Währung „Auf-
merksamkeit“ zu Buche und vergrößern das 
Reputationskapital zusätzlich. Sind aber Miss-
erfolge zu verzeichnen, so vernichten diese 
mit einer ungleich höheren Dynamik das er-
worbene Kapital an Reputation. Der beschä-
digte Ruf, das verlorene Ansehen kosten ex-
tra und sind jetzt nur durch entsprechend 
größere Anstrengungen und Erfolge zurück 
zu gewinnen. Die Überziehungszinsen sind 
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hoch und die Beschaffung neuen Reputa-
tionskapitals in Form entsprechender Darle-
hen ist jetzt fast aussichtslos. Reputation ist, 
anders gesagt,

1) die Verbreitung von Information über 
den Erfolg eines Handlungsträgers, die 
nicht nur
2) das Schaffen einer anerkannten und 
positiv bewerteten Differenz („hervor-
ragend“, „exzellent“, „super“, „Klasse“) 
bezeichnet (Sachdimension), sondern 
auch
3) die strikte und nachprüfbare Einhal-
tung von einschlägigen Regeln resp. 
Normen bei der Herstellung dieser Dif-
ferenz (zeitliche Dimension) und
4) die gesellschaftlich positive Veranke-
rung der angewendeten Erfolgsdimen-
sionen (soziale Dimension) einschließt.

Der Begriff der Reputation erlebt in der Me-
diengesellschaft eine neue Wichtigkeit, die 
ein eigenes, mediengestütztes Reputations-
management verlangt: Grund für und Trä-
ger von Ansehen und Ruf werden heute nicht 
mehr nur von Mund zu Mund weitergege-
ben, sondern von einer ganzen Sparte von 
Medien für die verschiedenen Formen von 
Reputation. Bei Personen: Sieger in Wett-
bewerben aller Art, insbesondere bei sport-
lichen Wettbewerben, vollbrachten Helden-
taten, ererbte Reputation aus Abstammung 
oder Charisma. Bei Organisationen: Ancien-
nität, Vermögen, wirtschaftliche Bedeutung, 
makellose Darstellung und Wahrnehmung 
in der Öffentlichkeit etc.
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Genau deshalb gilt für das Kommunikations-
management auch beim Litigation-Manage-
ment, dass nicht Reputationsgewinne erzeugt 
werden müssen, sondern bereits bestehen-
de durch ein entsprechendes Management 
möglichst gehalten werden. Dass dabei ggf. 
weitere Reputation entsteht, ist weniger er-
heblich.

Wurde erzielte Reputation früher nur in 
engem Wahrnehmungsradius zur Kenntnis 
genommen und von Mund zu Mund weiter-
gegeben 28, so bewirken heute die Medien – 
je nach Gegenstand und Umfang der Repu-
tation und der Darstellung des Siegers – eine 
unbegrenzte Diffusion des Erfolges, ja, die 
Reputation sucht sich ihre Medien (und die 
Medien suchen Reputation, denn Reputa-
tion zieht stets Aufmerksamkeit auf sich).

6. Kommunikation und Recht

6.1 Historische Aspekte
Das Verhältnis von Kommunikation und 
Rechtsprechung stellt sich als eine Jahrtau-
sende anhaltende Beziehung von Anklage, 
Verteidigung und abwägendem Urteil dar, 
denn Rechtsprechung ist von jeher aufs Engs-
te mit Kommunikation verknüpft: Kläger 
und Beklagter tragen je ihre Sicht der Dinge 
vor und das Gericht macht daraus letztlich 
die Wiedererzählung einer Geschichte mit 
dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit.

Dass Kläger und Beklagter dabei versu-
chen, Gegenseite und Gericht mit logischen 
und pathetischen Ausführungen von ihrer 
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Version der Wiedererzählung zu überzeu-
gen, heißt jedoch nicht, dass hier Wahrheits-
suche stattfindet. Denn selbst die Rhetorik 
des Aristoteles klingt weniger wie ethisch/
logische Argumentation als wie ausgebuffte 
PR. Schon in der „Rhetorik an Alexander“, 
Vorläufer seiner Rhetorik, entwirft Aristote-
les eine Lehre zum Gebrauch für seinen 
Schüler (Alexander den Großen). Sie ist ab-
schnittsweise keine Rhetorik, sondern eher 
eine Strategie für robuste PR, von der es 
dann später heißt:

„Man kann die Rhetorik an Alexander 
nicht lesen ohne zuweilen geradezu ein Grau
en zu empfinden vor dem Zynismus ihres Ver
fassers [...]. „Nicht selten werden die Lehren 
dieser Rhetorik zu einer Anleitung zum Lü
gen. Sind die Urahnen nicht viel wert gewe
sen, die Ahnen dagegen tüchtige Leute, dann 
muss man schildern, wie tüchtig diese waren 
und jene mit dem Hinweis übergehen, Tüch
tige könnten natürlich nur von Tüchtigen ab
stammen! Dahin gehören auch die Anwei
sungen, wie man Gehässigkeiten gegen die 
Prozessgegner erfinden und diese am meis
ten ärgern könne. Kann so etwas der Verfas
ser der Nikomachischen Ethik geschrieben 
haben? Nun, der Verfasser der Sophisten
Widerlegungen kann es auf alle Fälle ge
schrieben haben und wenn man es genau 
überdenkt, auch der Verfasser der  Niko   ma   chi
schen Ethik. Auch dieser ist zumindest Kasu
ist und das Wort „Frömmigkeit“ kommt in 
der ganzen aristotelischen Ethik nicht vor.“ 
(Gohlke, in: Aristoteles 1959a: 13f.)
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Litigation-PR ist heute der Versuch der Ver-
fahrensbeteiligten, auf die Berichterstattung 
der Medien Einfluss in verschiedener Hinsicht, 
mit unterschiedlichen Mitteln und dies vor, 
während, nach und neben Gerichtsprozes-
sen zu nehmen mit dem Ziel, die Medienöf-
fentlichkeit und dadurch indirekt auch die 
Verfahrensbeteiligten im Sinn des Klienten 
zu beeinflussen.

Die Gerichtsrede stellt in der Rhetorik das 
wichtigste Standbein dar und Rederecht, 
Plä  doyer, Auskunftspflicht und Informations-
anspruch markieren basale, weltweit ver-
breitete und gültige kommunikative Verein-
barungen der Rechtsprechung. Das Niveau 
rechtlicher Leistung ist, so gesehen, in direk-
ter Weise vom Entwicklungsstand der Kom-
munikation abhängig. Historisch lässt sich 
dieses Verhältnis in drei Epochen darstellen:

6.1.1  Epoche der illiteraten Gesellschaften
Hier war das Recht entweder das Recht des 
Stärkeren (und führte dann immer auch zum 
Sieg des Stärkeren) oder wurde von den 
Göttern verkündet und dann auswendig ge-
lernt (etwa: die zehn Gebote) oder von aus-
gewählten Personen (den Schriftgelehrten) 
rezitiert. Die Öffentlichkeit des Gerichts be-
stand aus den anwesenden stimmberech-
tigten männlichen Mitgliedern des Stammes 
oder der Gesellschaft, die gelegentlich auch 
die gefällten Urteile öffentlich und kollektiv 
vollstreckten (etwa: die Steinigung als Akt 
kollektiven Handelns). Öffentlichkeit war an 
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die Anwesenheit von Personen geknüpft 
(Veranstaltungsöffentlichkeit).

6.1.2  Epoche der literaten Gesellschaften
Beginnend 594 v. Chr. regelte Solon in Athen 
als Erster die Setzung geltenden Rechts 29. Es 
beginnt die Institutionalisierung des Rechts 
zu einem Teilsystem der Gesellschaft, die 
von Anfang an markant auf Kommunikation 
angewiesen war: durch geregelte Öffent-
lichkeit, Entwicklung der Rhetorik durch Ent-
wicklung der Gerichtsrede bei Anklage und 
Verteidigung etc. Bemerkenswert ist vor al-
lem, dass im verbrieften Anrecht auf Rede 
und Gegenrede, das in der öffentlichen Ge-
richtsverhandlung gepflegt wurde, zugleich 
die Chance eröffnet wird, persuasiv auch auf 
das Gericht einzuwirken. Rede vor Gericht 
ist – mit Ausnahme der richterlichen Durch-
deklination des laufenden Verfahrens – im-
mer auch der Versuch, die engere Veran-
staltungsöffentlichkeit (Kläger, Beklagter, 
Anwalt, Staatsanwalt, Zeuge, ggf. Schöffen) 
zu beeinflussen.

Die Bindung aller Bürger an die Herrschaft 
eines schriftlich fixierten Gesetzeskodex be-
deutet nicht nur gleiches Recht für alle, son-
dern ganz unerwartet auch die Geltung von 
Demokratie für alle.

Die wichtigste kommunikative Funktion 
besteht in der Sammlung und Kodifizierung 
des Rechts durch Verschriftlichung und die 
Erzeugung eines verbindlichen Rechtskodex 
für den Staat. Damit wird über einen zentra-
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len und anhaltenden Prozess verbindlicher 
Entscheidungsfindung entschieden (!), der 
zur verbindlichen Normierung von Rechts-
regeln (!) führt und in Verbindung mit der 
lau fenden praktischen Rechtsprechung zur 
Ausbildung eines eigenen gesellschaftlichen 
Subsystems führt. Desweiteren auch durch 
Konstitution von weiterer Öffentlichkeit (Pu-
blikum), in der die Rechtsprechung stattfin-
det und wo sie von allen Parteien beobach-
tet werden kann. Öffentlichkeit erfüllt hier 
gleich mehrere wichtige Funktionen:

1) Soziale Kontrolle der gesamten Recht-
sprechung, insbesondere in Bezug auf 
den Beklagten: Das codifizierte Recht 
garantiert die freie Anwesenheit, das 
Rederecht sowie die Unschuldsvermu-
tung bis zum Urteilsspruch;
2) für Anklage und Verteidigung: das 
Recht auf ein öffentliches Gehört-Wer-
den vor Gericht und freie Rede sowie 
für das Gericht den unbeeinflussten 
Urteilsspruch und dessen öffentliche 
Kundgabe30;
3) für alle Anwesenden das Räsonne-
ment und die freie Meinungsbildung 
zu Schuld- oder Freispruch und schließ-
lich die unabhängige öffentliche Arti-
kulation und Begründung des Urteils-
pruchs durch das Gericht sowie
4) Demonstration von Macht und 
Rechtschaffenheit durch den Herr-
scher oder die jeweilige Volksvertre-
tung („im Namen des Volkes“).
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Die Katalyse von Öffentlichkeit wurde mit-
hin zu allen Zeiten genutzt zur Verbreitung 
aktuellen Wissens 31 und zur gezielten Schaf-
fung und Verbreitung von Mehrheitsmei-
nungen, sozusagen als öffentlicher Resonanz-
boden und/oder als Markt für den Austausch 
politischer Meinungen. Folgerichtig konnten 
politische oder juristische Entscheidungen, 
die öffentlich verkündet wurden, einer be-
sonderen Aufmerksamkeit gewiss sein. Man 
erkannte, dass die Mitteilung, Diskus sion 
und Entscheidung über aktuelle Sachverhal-
te in der Öffentlichkeit für Herrscher, Staat 
und die Kombattanten vor Gericht gleich aus 
mehreren Gründen vorteilhaft war:

a) Die Rechtsprechung folgt öffentlich 
festgelegten und von jedermann nach-
 vollziehbaren Regeln, so dass eine „Le-
gitimation durch Verfahren“ (Luhmann 
1969) schon formal die Rechtmäßig-
keit der Rechtsprechung durch Einhal-
tung aller festgelegten Schritte – von 
der Anklage bis zum Urteil – sicherstel-
len konnte.
b) Die Öffentlichkeit (zuerst: alle An-
wesenden) erfährt im Moment der 
Verkündung des Urteils davon 32 und 
verbreitet das Urteil und seinen Wort-
laut unmittelbar weiter.
c) Alle Urteile werden dokumentiert, 
insbesondere natürlich das anzuwen-
dende Recht selbst.
d) Die Verkünder (die Herrschenden 
oder deren Beauftragte) konnten an-
hand der Reaktionen der Öffentlich-
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keit auf relevante Entscheidungen so-
fort erkennen, welche öffentliche (po-
si   tive oder negative) Resonanz diese 
aus lösten und inwieweit das ange-
wandte Recht resp. der Urteilsspruch 
plausibel und öffentlich vertretbar er-
schienen.

Das ist insofern relevant, als das Recht in der 
Öffentlichkeit erfahrungsgemäß nur dann be -
folgt wird, wenn es gerecht erscheint. „Ein 
generelles Rechtsbewußtsein in der Bevöl-
kerung bildet sich nur, wenn juristische In-
halte in die Öffentlichkeit kommuniziert und 
dort auch diskutiert werden“ (Boehme-
Neßler 2012: 89).

Öffentlichkeit mutierte zu einer jederzeit 
 garantierten, beständig aktivierbaren Ein-
richtung, wo der Herrscher oder das Volk zu 
bestimmten Terminen Entscheidungen („im 
Namen des Volkes“) über relevante Angele-
genheiten fällten und verkündeten. Die Dif-
fusion von relevanten Entscheidungen konn-
te dadurch beschleunigt werden, dass für 
die berechtigten Teilnehmer ein Zwang zum 
Besuch der Gerichtssitzungen eingerichtet 
wurde und dass diese routinemäßig an ganz 
bestimmten Tagen (jour fixe) stattfanden 33. 
Die Einrichtung etwa des Thing in Nordeuro-
pa ließ es in manchen Regionen auch zu, 
dass Kläger und Beklagter mit allen (waffen-
fähigen) Mannen anrückten, die in der Regel 
bereit waren, das zu bekräftigen, was Kläger 
oder Beklagter vortrugen und dadurch in 
der Öffentlichkeit nicht nur Zeugen waren, 
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sondern vor Gericht zugleich auch Stärke 
(gemessen in Zahl der Zeugen) von Kläger 
resp. Beklagtem demonstrierten, was öf-
fentlich und auch vom Gericht sehr wohl zur 
Kenntnis genommen wurde.

Die Richter sprachen sitzend, die ange-
rückten Mannen standen um den Richter 
herum („Umstände“). Hatten sie keine Ein-
wände (machten sie keine „Umstände“), 
galt das vom Richter verfertigte Urteil als an-
genommen (vgl. Vismann 2011: 133).

Die Möglichkeit, „Umstände zu machen“, 
muss den Gerichten und dem jeweiligen Ge-
richtsherrn nicht behagt haben, denn die 
umstandshalber Anwesenden wurden im 
13. Jahrhundert zu Zuschauern, die einen 
Prozess zwar verfolgen durften, aber nicht 
mehr daran beteiligt waren.

Die Kommunikation bestand also zum einen 
in der Herstellung von Öffentlichkeit durch 
alle Anwesenden und zum anderen in den 
jeweiligen Redebeiträgen vor Gericht, die 
eine besonders wirksame Rede forderten. 
Daher galt die Gerichtsrede – noch vor Rats- 
und Lobrede –, als die wichtigste der drei 
Säulen der Rhetorik 34. Das jeweils geltende 
Recht wurde zudem fossiliert, z. B. dadurch, 
dass es in Stein geschlagen oder auswendig 
gelernt wurde. Auch die daran orientierten 
Urteilssprüche wurden fossiliert.

6.1.3  Recht in der Mediengesellschaft
War bis ins 20. Jahrhundert die Bericht-
erstattung der Medien über die Urteilsfin-
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dung im Rechtsstreit eher informativ, so 
 änderte sich dies mit dem Übergang zur 
 Mediengesellschaft im 20. Jahrhundert. Auch 
die Entwicklung von Public Relations im gro-
ßen Stil fand im 20. Jahrhundert statt, so 
dass die neuen und erweiterten Kommu-
nikationsmöglichkeiten 35 auch neue Mög-
lichkeiten für ein strategisches Kommunika-
tionsmanagement eröffneten: Litigation-PR.

6.2  Public Relations
Public Relations fanden ab dem frühen 20.
Jahrhundert – zuerst in den USA – schnell 
wachsende Verbreitung (vgl. Merten 2008: 
279ff.): Neben Political Relations treten Un-
ternehmens-PR, Financial Relations, Medical 
Relations, Cultural Relations, Media Rela-
tions und noch immer neue Anwendungs-
felder wie Krisen-PR und jüngst auch Litiga-
tion-PR hinzu. Dabei wird der Begriff Public 
Relations derzeit durch den zutrefferenden 
Begriff „Kommunikationsmanagement“ ab-
ge  löst 36.

Schon in seiner ersten „Rhetorik an Alexan-
der“ führt Aristoteles vor, wie man PR-mä-
ßig mit der Wahrheit umgehen kann, um 
eine bestimmte Entscheidung durchzuset-
zen oder aber, ganz im Gegenteil, diese zu 
verhindern. Schon dort findet sich auch das 
PR-Prinzip, Sachverhalte so oder anders dar-
zustellen und aus dieser Differenz Nutzen zu 
ziehen. Merten (2008b: 55) definiert daher 
PR differenztheoretisch als „Differenzma-
nagement zwischen Fakt und Fiktion in zeit-
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licher, sachlicher und sozialer Dimension“ 
(Merten 2008b).

Das zeitliche Differenzmanagement der PR 
lässt sich unschwer orten, weil gerade in der 
PR mit der Variablen ‚Zeit’ sensibel umge-
gangen wird: Für viele Themen gibt es eine 
richtige Zeit, Dinge zu sagen und zu tun, 
aber eben auch eine falsche Zeit. Pressemit-
teilungen über ein Ereignis lassen sich bei 
Bedarf beschleunigen, gar vor dem eigent-
lichen Ereignis platzieren (gerade deswegen 
benötigt die PR ja fiktionale bzw. Pseudo-Er-
eignisse), aber bei Bedarf auch verzögern 
oder sogar hintanhalten, so dass im Idealfall 
eine Berichterstattung sogar verhindert wer-
den kann.

Das Differenzmanagement von Public Rela-
tions in sozialer Dimension zeigt sich als 
 Differenzierung der Kommunikation nach 
Zielgruppen. Das sachliche Differenzmanage-
ment verlangt die Darstellung eines Sachver-
halts wiederum in der Formel „So, oder auch 
anders“ und ist bereits beim Propheten 
Mose als „Konstruktion von Wirklichkeit 
durch Fiktionen“ nachweisbar. Dieser Typ 
von Differenzmanagement lässt sich auch 
als Kontingenz- oder Evidenzmanagement 
von Fakt und Fiktion begreifen.
 „Genau hier, an dieser Dimension, setzt bei 
Public Relations die heikle Frage nach Wahr
heit und Wahrhaftigkeit an und die Antwort 
muss lauten, dass auch die Wahrheit in der 
PR einem Differenzmanagement unterwor



93

fen sein kann. Oder hegelianisch: Die Aussa
gen von Public Relations bewegen sich zwi
schen wahr, nicht wahr und nicht nicht wahr 
– ohne dass dabei deren genauer Standort 
fixierbar ist. Dass die derzeitige Ethik der PR, 
wie bereits avisiert, sich mit einer professio
nell eingesetzten Elastizität von Wahrheit 
ausgesprochen schwer tut 37, sagt nichts ge
gen die Viabilität dieses Procedere“ (Merten 
2008: 53f.).

„Natürlich erfordert ein sinnvolles Differenz
management stets die Gleichzeitigkeit zeit
lichsachlichsozialer Differenzbildung: Es 
gilt stets, zur richtigen Zeit die richtige Ziel
gruppe mit dem richtigen Thema anzuspre
chen und eine passende Kommunikation 
aufzubauen. Und es gilt in der PR ebenso als 
Leistung, flexibel zu reagieren, also das Dif
ferenzmanagement sogar selbst noch zum 
Gegenstand sinnvoller Differenzbildung zu 
machen – zum Beispiel im KrisenManage
ment. Und umgekehrt: Keine Kommunika
tion kann größeres Unheil anrichten als die, 
die mit dem falschen Thema zur falschen 
Zeit an die falsche Zielgruppe gerichtet wird“ 
(Merten 2008: 55).

Differenzmanagement ist zudem in einem 
viel weiteren Sinn ein Charakteristikum aller 
PR. Es ist nicht nur notwendig, um eine effek-
tive weil differenzierende Kommunika tion 
zu beschaffen, sondern die dadurch gebil-
dete Differenz ist Ausgangspunkt für weite-
re notwendige Differenzbildungen: Beschaf-
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fung von Handlungsspielräumen, Ermögli-
chung von Kompromissen, Imageverände-
rung, Change Management etc.

7.  Recht begleitende Kommunikation 
      (Litigation-PR)

7.1  Zum Begriff der Litigation-PR
Litigation-PR wird als „prozeßbegleitende 
Öffentlichkeitsarbeit“ (Zosel 2009) 38 oder 
als „strategische Rechtskommunikation“ 
(Schmitt-Geiger 2012:57) verstanden. Ihre 
Funktion besteht vor allem im Schutz der 
 Reputation von Personen oder Organisatio-
nen im Verlauf eines Rechtsstreits. Vor allem 
aber soll Litigation-PR verhindern, dass in-
teressierte Medien intime oder skandalisie-
rende Details oder Schuldzuweisungen von 
betroffenen Verfahrensbeteiligten verbreiten 
und womöglich schon vor dem Urteils-
spruch als zutreffend darstellen. Heinrich 
(2012: 27) definiert Litigation-PR als „Kom-
munikationsmanagement von Organisatio-
nen vor, während und nach einer rechtlichen 
Auseinandersetzung mit ihren Anspruchs-
gruppen“39.

Hier soll Litigation-PR definiert werden als 
Kommunikationsmanagement zum Schutz 
der Reputation von Personen oder Organi-
sationen vor, während, nach und neben ju-
ristischen Auseinandersetzungen vor allem 
zum Schutz der Reputation40.

Hintergrund ist die Entwicklung zur Me-
diengesellschaft, in der Medienöffentlichkei
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ten sich über so gut wie alle Themen und Er-
eignisse hermachen können, insonderheit 
solche, die mit negativen Akzenten besetzt 
sind und so für die Öffentlichkeit eine beson-
dere Anziehungskraft entfalten. Kommunika-
tion vor Gericht erfüllt diese Bedingung in 
idealer Weise: Sie legt rücksichtslos Vermu-
tungen und Hintergründe offen, die in die 
Privatsphäre von Personen resp. das Innere 
von Organisationen schonungslose Einblicke 
ermöglichen und daher unmittelbar reputa-
tionsgefährdend sind: seien es anekdotisch 
die Eskapaden eines Ministerpräsidenten, die 
Ruchlosigkeit von Firmenchefs, die Amouren 
eines Oberbefehlshabers – Sachverhalte also, 
die vor Gericht erörtert und im einzelnen aus-
giebig geprüft werden, sind allemal Gegen-
stand besonderen öffentlichen Interesses.

7.2  Anfänge von Litigation-PR
Anfänge von Litigation-PR reichen bis in die 
Antike zurück. Zum einen in das altgermani-
sche Thing – eine regelmäßige Zusammen-
kunft zur Beratung und Rechtsprechung, an 
der alle waffenfähigen Männer eines Stam-
mes teilzunehmen hatten. Die Beeinflussung 
von Gerichten war hier – ohne dass dies the-
matisiert werden musste – auf zweierlei 
Weise möglich: zum einen durch die ge-
währte Redefreiheit für beide Seiten, die für 
persuasive Kommunikation in der rhetori-
schen Auseinandersetzung eingesetzt wur-
de, zum anderen dadurch, dass Kläger und 
Beklagter ihre Zeugen mitbringen durften, 
so dass für das Gericht sofort ersichtlich war, 
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ob und wie viele Stimmen den Beklagten 
resp. den Kläger unterstützten. Das Gericht 
konnte also unschwer erkennen, welche Ak-
zeptanz das zu fällende Urteil haben würde, 
die Entscheidung darüber war damit indi-
rekt von einer (stummen) Öffentlichkeit be-
einflussbar. Zur Herstellung von Öffentlich-
keit wurden ganz bestimmte, markante Orte 
im Freien ausgesucht, die auf Grund ihrer 
Lage leicht zu finden waren, also Plätze auf 
Hügeln (der Areopag und die Agora in Athen, 
das Forum Romanum in Rom), bei den Ger-
manen große Bäume („Gerichtslinden“)an 
markanten Plätzen, die als solche bekannt 
und leicht zu finden waren; in späteren Zei-
ten wurden Gebäude eigens als Orte für 
Rechtsprechung errichtet 41. Das Publikum 
hatte zu den im Kreis sitzenden Richtern nicht 
immer Zutritt, durfte aber in Hörweite der 
Verhandlung folgen und bildete noch bis ins 
13. Jahrhundert gemäß karolingischem Recht 
die „Umstände“, die dann, um die Richter 
herumstehend, Einspruch gegen den Rich-
terspruch einlegen durften (vgl. Vismann 
2011:133). Das Publikum war damals also 
noch verfahrensbeteiligt. Gab es bei einer 
Urteilsverkündung niemanden mehr, der 
„Umstände“ machte, galt das Urteil als an-
genommen und konnte vom Publikum wei-
tererzählt werden, so dass auch die weitere 
Verbreitung sichergestellt war.

Spätere Gerichtsbarkeiten in Rom und den 
römischen Provinzen orientierten sich an der 
griechischen Rechtsprechung, die ebenfalls 
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im Freien stattfand. Der Zugang zum Gericht 
war dort nur den 6000 aus dem Volk nach 
einem bestimmten Schlüssel gewählten Rich-
tern, den sogenannten Heliasten, erlaubt, 
doch konnte jedermann noch in Hörweite 
vernehmen, was vor Gericht von Anklage 
und Verteidigung vorgetragen wurde. Ein 
Urteil bedurfte der Zustimmung der Mehr-
heit der Heliasten. Die Stimmauszählung 
 erfolgte anonym; ergab sich ein Unentschie-
den, wurde dies als Freispruch für den Be-
klagten gewertet.

Desweiteren wurde die Rhetorik des 
Aristoteles und späterer Autoren (vor allem 
die des Cicero) zugrunde gelegt, in denen 
die Gerichtsrede neben Rats- und Festrede 
prominenter Bestandteil der Rhetorik war – 
vor allem natürlich, um das Gericht in seiner 
Urteilsfindung im Sinn des Redners zu be-
einflussen.

Die Kodifizierung des Rechts, die wir Solon 
(640-560 a. Chr.) verdanken, stellte erstma-
lig sicher, dass überall gleiches Recht für alle 
galt. Voraussetzung dafür war die vollkom-
mene Verschriftlichung. Rede vor Gericht 
war immer auch der erlaubte Versuch, unter 
allen Umständen durch Rede und Gegen-
rede persuasiv erfolgreich zu sein. Rede und 
Gegenrede hatten dialektische Qualität.

7.2.1  Die klassische Alternative 
              (Juristische Auseinandersetzung)
Der Streit wird vor Gericht ausgetragen, das 
finale Urteil findet, sofern monetärer Streit-
wert und/oder Skandal-Faktor genügend 
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groß sind, ggf. als Nachricht den Weg in die 
Medien42. Rechtliche Auseinandersetzun-
gen verdanken sich sehr oft der Verletzung 
von Normen, was öffentlich generell negativ 
bewertet wird, so dass solche Prozesse gera-
de für die Medienberichterstattung attraktiv 
sind und eine besondere Aufmerksamkeit 
genießen. Damit zeichnen die Medien aller-
dings generell ein zu negatives Bild der je-
weiligen Realität – ein Problem, das in der 
Wirkungsforschung der Massenmedien gut 
bekannt ist.

7.2.2  Skandalisierung
Parallel zum Rechtsstreit entwickelt sich, 
mediengestützt, eine öffentliche Meinung, 
die relevante Ansichten der Bevölkerung 
wiedergibt oder gar selbst kreiert und damit 
direkten Einfluss auf das Prozessgeschehen 
zu nehmen trachtet. Die Medien beziehen 
für oder gegen einen Beklagten Stellung, in-
dem sie eine publikumswirksame Story ent-
wickeln, die den ganzen Prozess verfolgt, das 
„richtige“ Urteil schon mal herbeiredet und 
bei der Verkündung des Urteils durch das 
Gericht ihren Höhepunkt findet, indem sie 
das zu fällende Urteil vorskizziert und das dann 
gefällte Urteil begrüßt oder verdammt 43.

Ad usum delphini: Der Fall Dreyfuss
Der erste weltweit bekannte Fall von Litiga
tionPR war der Prozess gegen den jüdi
schen Hauptmann Dreyfuss, Offizier der 
französischen Armee, der 1894 wegen Lan
desverrats zu lebenslänglicher Haft auf der 
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Teufelsinsel verurteilt wurde. Später stellte 
sich die volle Unschuld von Dreyfuss heraus 
und Emile Zola veröffentlichte im Figaro am 
13.1.1898 seine berühmte Anklage gegen 
die französische Justiz, die das Urteil gleich
wohl weiter aufrecht erhielt. Jetzt berichte
ten alle großen Zeitungen des In und Aus
landes über den Prozess, es folgte ein 
weiterer Prozess, der den Fall Dreyfuss neu 
aufrollen sollte. Dreyfuss wurde jedoch erst 
1906 freigesprochen. Erstmalig wurde die 
französische Justiz (und: die Politik) durch 
die Presse über Jahre hinweg hart angegrif
fen, so dass sie ihr Urteil über Dreyfuss 
mehrfach ändern musste.
In den USA wurde diese Alternative vor allem 
deshalb erfolgreich, weil der „New Jour-
nalism“ (Hearst, Pulitzer) in der Berichterstat-
tung besonders auf Verbrechen, Skandale 
und Gewalt setzt – Themen also, die öffent-
liche Aufmerksamkeit genießen und damit 
zugleich auch den wirtschaftlichen Erfolg 
der „Yellow Press“ deutlich steigerten44.

7.2.3  Prozessvermeidende Kommunikation
Der Kläger oder der Beklagte nehmen PR-
Beratung in Anspruch und überzeugen die 
Gegenseite von dem öffentlichen Schaden, 
den eine juristische Auseinandersetzung für 
die eigene Reputation haben würde; die ju-
ristische Auseinandersetzung entfällt und 
die streitenden Parteien finden unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit stillschweigend ei-
nen Konsens, der auf Vermeidung jeglichen 
Reputationsschadens angelegt wird.
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Zwar gibt es ganz regulär seit langem den 
vom Gericht vorgeschlagenen Vergleich, 
doch da ist die Klage bereits bei Gericht an-
hängig und Kläger und Beklagter sind be-
reits öffentlich wahrnehmbar, so dass ein 
Anfangsschaden allemal zu erwarten ist.

Prozessvermeidendes Litigation-Manage-
ment hingegen stellt von Anfang an sicher, 
dass es weder Kläger noch Beklagte gibt, 
dass die Kosten kalkulierbar bleiben45 und 
die Öffentlichkeit davon nur so viel erfährt, 
wie beide Parteien es übereinstimmend für 
wünschenswert halten.

Litigation-PR hat sich systematisch, wie auch 
alle PR, zuerst in den USA entwickelt und brei-
tet sich mittlerweile weltweit aus. Litigation-
PR ist zunächst das Bemühen, durch Kom-
munikationsmanagement für den Klienten 
eine Lösung zu einem anstehenden Rechts-
streit zu finden, die die Reputation des Klien-
ten vor Schaden bewahren soll. Das ameri-
kanische Rechtssystem ist, verglichen mit 
dem deutschen Rechtssystem, ungleich of-
fener für  Litigation-PR, sodass es nicht ver-
wundern darf, dass Litigation-PR zuerst in 
den USA aufkam46. Der große Unterschied 
zum deutschen Rechtssystem liegt darin, 
dass die Amerikaner gemäß ihrer Verfas-
sung in jedem Prozess ein rechtsprechendes 
Organ, die Jury, urteilen lassen, die – mög-
lichst repräsentativ für die jeweilige Bevölke-
rung – aus zwölf Laien besteht, die ein ein-
stimmiges Urteil erzielen müssen.
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Der systematische Beginn von Litigation-PR 
wird in einem 1984/85 in den USA ausge-
tragenen berühmten Rechtsstreit zwischen 
dem letzten Oberbefehlshaber der amerika-
nischen Truppen in Vietnam, General West-
moreland, und dem Sender CBS47, gesehen.

Ad usum delphini: 
Urteil im Namen der öffentlichen Meinung
 statt Urteil im Namen des Volkes
Der Sender CBS hatte 1982 kritisch über den 
General in seiner Zeit als Oberbefehlshaber 
der amerikanischen Truppen in Vietnam be
richtet. Ein PRBerater des Senders verbrei
tete dazu weitere Einzelheiten. Der General 
verklagte den Sender 1984 daher wegen Ver
leumdung auf eine Summe von 120 Mio. $ 
Schadensersatz und stellte ebenfalls einen 
PRBerater ein. Doch CBS hatte den besse
ren PRBerater angeheuert, der mit großem 
Geschick Unterlagen, die dem Gericht vorla
gen und auch solche, die dem Gericht noch 
nicht vorlagen(!), vor dem Gerichtsgebäude 
an die Reporter verteilte, so dass Sachverhal
te über das Agieren des Generals zwanglos 
den Weg in die Medien fanden – lange be
vor sie bei Gericht verhandelt wurden.

Das Image des Generals drohte empfind
lich Schaden zu nehmen, so dass beide Sei
ten nun einen außergerichtlichen Vergleich 
anvisierten: „Both Sides are seeking a public 
opinion verdict as well as a jury verdict“ 
(Haggerty 2012: 44). Der PRBerater des 
Senders hatte dabei mehr Erfolg: Man rede
te daher dem General außerhalb des Prozes
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ses gut zu und wies ihn auf den verheeren
den öffentlichen Eindruck, den sein Agieren 
in Vietnam (er hatte energisch für die Fort
setzung des Krieges plädiert!) hinterlassen 
hatte, hin. Dieses würde jetzt massiv wieder
aufleben.

Der General verzichtete daraufhin auf 
seine Klage, CBS zahlte keinerlei Entschä
digung. Wenige Wochen später erklärte 
Lyndon B. Johnson seinen Verzicht auf Wie
derwahl. Beide Seiten verfassten zudem eine 
gemeinsame Erklärung, dass sie „now agree 
that the court of public opinion, rather than 
the court of law, is the appropriate forum  for 
deciding who was right in the case” (Haggerty 
2012: 44). Seither gilt dieser Fall als Geburts
datum für den Einsatz von LitigationPR in 
den USA.

Der Schritt von der Medienberichterstat-
tung zum Litigation-Management besteht 
vor allem darin, dass seitens aller Prozessbe-
teiligten (Anwälte, Zeugen, Schöffen, Staats-
anwaltschaft, Richter) versucht wird, auf die 
Berichterstattung bereits im Vorfeld des Pro-
zesses in vielerlei Hinsicht und mit unter-
schiedlichen Mitteln Einfluss zu nehmen. Die 
Gesamtheit aller Bemühungen, mit Mitteln 
der PR auf Öffentlichkeit, Medienöffentlich-
keit und auf das jeweilige Verfahren gezielt 
Einfluss zu nehmen, machen das Litigation-
Management aus.
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8. Medien bei Gericht
Die Situation vor Gericht ist für alle Ver-
fahrensbeteiligten generell eine Situation, 
die  er     staunliche Reputationsrisiken erzeugt: 
 Eisenegger (2012: 113) verweist darauf, dass 
vor Gericht stets der schlichte Mensch ohne 
alle seine sonstigen Möglichkeiten der Re-
putationsentfaltung steht, dass auch pikan-
te oder peinliche Sachverhalte in aller Breite 
zur Sprache kommen, dass dies besonders 
für moralisches Fehlverhalten gilt und dass in 
solchen Situationen der ungenierte Blick auf 
„Hinterbühnen, Psychen und private Lebens-
welten“ (Eisenegger 2012:13) freigegeben 
wird, die Situation also standardmäßig ex-
trem informativ und also auch extrem repu-
tationsgefährdend ist.

Wenn man dann noch vermuten muss, 
dass Medien anwesend sind und man nicht 
weiß, was und wie sie über Verfahrensbetei-
ligte berichten werden, ist für diese größte 
Vorsicht geboten.

Eine weitere Besonderheit liegt darin, dass 
die vor Gericht garantierte generelle Un
schuldsvermutung sich in der Öffentlichkeit 
oft zu einer diffusen, aber generellen Schuld
vermutung wandelt48, die von den Medien 
nur zu gern genutzt wird, weil wiederum 
negative Sachverhalte erheblich mehr an 
Aufmerksamkeit binden (vgl. Eisenegger 
2012: 114; Mönikes/Wettberg 2012: 77ff.).

Die Möglichkeit der Medien, innerhalb eines 
gewissen Konfidenzintervalls wahrheitsindif-
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ferent zu berichten, erlaubt aus PR-Sicht den 
Einsatz von gezieltem Differenzmanagement, 
ohne dass dies juristisch zu beanstanden ist. 
Litigation-Management kann daher als Ins-
trument zum Schutz, ja sogar zur Vergrö-
ßerung von Reputation benutzt werden. 
Angesichts des international steigenden PR-
Volumens und der zusätzlich boomenden 
Internet-Medien wird auch der Einsatz für 
den (vorbeugenden) Schutz von Reputation 
weiter steigen, auch dann, wenn Litigation 
PR eine riskante Kommunikationsform mit 
besonderen Voraussetzungen darstellt, die 
im doppelten Sinn ihren Preis fordert.

Alle Verfahrensteilnehmer verfolgen ein 
mehrfaches Interesse: zum einen die Erzie-
lung von Einfluss auf die Formulierung des 
Urteils, zum zweiten ein erfolgreiches Im-
pression Management der eigenen Person 
oder der Organisation und drittens auch Ein-
fluss auf das zugrundeliegende Recht. Diese 
Struktur wird im Folgenden aufgezeigt.

8.1 Medien, Beklagte und Kläger
Medien sind, wie auch Publikum, gemäß 
Gerichtsverfahrens-Gesetz (GVG) im Nor-
malfall49 bei Gerichtsverfahren als Öffent-
lichkeit zugelassen, so dass über den Verlauf 
eines Gerichtsverfahrens von den Medien 
sehr dezidiert berichtet werden kann. An-
wälte sind zudem frei darin, Medien über 
Einzelheiten, zusätzliche Sachverhalte etc. 
zu informieren oder ihre Meinungen zu arti-
kulieren. Davon machen sie regen Gebrauch, 
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um letztlich für die Öffentlichkeit eine öf-
fentlich plausible Story des Rechtsstreits zu 
entwerfen, die die Reputation ihres Man-
danten auf doppelte Weise wirkungsvoll 
schützt: direkt, indem die Reputation des 
Mandanten selbst geschützt wird, indirekt, 
indem die Story für alle anderen Verfahrens-
beteiligten und das Publikum Teil einer Stra-
tegie ist, mit der unmerklich eine Beeinflus-
sung von Staatsanwalt und Richter versucht 
wird, die sich in Bezug auf das zu fällende 
Urteil günstig für den Mandanten auswirkt. 
„Eine Verteidigung ohne gleichzeitige Über-
legung einer medialen Strategie stellt heute 
einen handwerklichen Kunstfehler dar“ (Hild 
2010: 67).

Ad usum delphini: 
LitigationPR nach der Gerichtsverhandlung
„Der Verteidiger verlässt den Saal und tritt 
sofort vor die Kameras und TVJournalisten, 
für deren zahlreiches Erscheinen er zuvor 
selbst gesorgt hatte. Die Krawatte ist gelo
ckert und signalisiert so die Hitze des Ge
fechts. Sein Gesicht stellt in geübter Manier 
sowohl Erleichterung und Glück als auch Be
fremden über ein angeblich bizarres Treiben 
der Justiz zur Schau. Er sagt nur einen Satz: 
„Das Gericht ist uns in allen Punkten ge
folgt.“ Ob das wirklich stimmt, kann er nicht 
wissen. Das Gericht hat den Freispruch noch 
nicht begründet. Aber das spielt auch keine 
Rolle. Er unterstreicht seine Aussage mit ei
ner Handbewegung, als ob er alle Vorwürfe 
gegen seinen prominenten Mandanten wie 
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Unrat vom Tisch fegt. Um in TVAufnahmen 
eine Botschaft zu übermitteln, hat man er
fahrungsgemäß sieben Sekunden Zeit. Der 
Verteidiger brauchte nur drei Sekunden. Aber 
diese drei Sekunden wurden in allen rele
vanten Massenmedien übertragen und sein 
Mandant wurde in der öffentlichen Wahr
nehmung weitgehend rehabilitiert“ 
(Christiansen 2012: 123).

Auch kann der Verteidiger einen PR-Berater 
beauftragen, eine Kommunikationsstrategie 
zu entwerfen und diese noch vor Beginn ei-
nes Prozesses umzusetzen. PR-Berater sind 
nicht verpflichtet, entsprechenden Regeln 
des Verfahrens zu genügen: Da der PR-Bera-
ter auch nicht Verfahrensbeteiligter (wie An-
walt, Staatsanwalt, Beklagter,Richter, ggf. 
Zeuge) ist, gibt es auch keine prozessuale 
Regelung, die dessen Arbeit (etwa: Anfer-
tigung von Mitschriften, story-telling, Ver-
fassung von handouts für die Medien mit 
ausgewählten Informationen und Hinter-
gründen, Telefonkontakte oder Präsenz vor 
Gericht) einschränken könnte. Insbesondere 
gibt es für sie keine Schweigepflicht.

Ganz im Gegenteil dürfen sie daher im 
 Rahmen von Litigation-Management jedes 
Ins trument der PR einsetzen, dürfen mit Ver-
mutungen hantieren und sind in ihren Aus  -
sagen in keiner Weise an Wahrheiten ge -
bunden. Natürlich berichten Medien umso 
bereitwilliger über ein Verfahren, je spekta-
kulärer sich der inkriminierte Tatbestand 
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darstellt, je mehr Sensation aufgeboten wer -
den kann und je extremer sich die zu berich-
tenden Sachverhalte journalistisch aufberei-
ten lassen.

8.2 Medien und Staatsanwälte
Staatsanwälte sind, anders als Verteidiger, 
gesetzlich verpflichtet, nicht nur die Schuld, 
sondern auch die Unschuld des Beklagten 
festzustellen. Auf Grund der ihnen zugeschrie-
benen Überparteilichkeit, Objektivität und 
Neutralität sind sie zudem verpflichtet, die 
Grundrechte der Betroffenen zu schützen 
und auch in der von ihnen zu wählenden Kom-
munikation festgelegt (vgl. §147 GVG). Sie 
dürfen nach dem Buchstaben des Gesetzes 
keine Litigation-PR für die von ihnen favori-
sierte Gerichtsentscheidung einsetzen, son-
dern sind gehalten, das Gericht bei der Wahr-
heitsfindung zu unterstützen.

Gegen diese Festlegung steht jedoch die 
Praxis: Auch Staatsanwälte sind Menschen 
und haben den Wunsch oder das Bedürfnis, 
in einem Prozess zu glänzen und zu gewin-
nen. Sie setzen sich mithin für ihre eigenen 
Interessen ein – obwohl sie qua Amt nicht 
nur nach der Schuld, sondern gleicherweise 
auch nach der Unschuld von Verdächtigten 
suchen sollen. Favorisieren sie bei ihren Re-
cherchen erkennbar einen Beklagten als schul-
dig, verletzen sie ihre Neutralitätspflicht 50.

Zudem ist es mittlerweile bei Staatsanwalt-
schaften längst Usus, eine Pressestelle ein-
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zurichten, von der aus eine unverfängliche 
Informationspolitik möglich erscheint: Staats-
anwaltschaften dürfen informieren, aber das 
Was, Wie und Wo bleibt bei Bedarf im Dun-
keln.

Ad usum delphini: 
Auch Staatsanwälte wollen in die Medien
„Auch der Staatsanwalt im Prozess will ge
winnen und das Prestige für sich und seine 
Behörde verbuchen. Er ist in der Versuchung, 
alles zu tun, um den Prozess zu gewinnen, 
insbesondere wenn er fest von der Schuld 
des Täters überzeugt ist. Deshalb besteht 
ein Anreiz, ein mediales Schreckensbild des 
Verdächtigen zu zeichnen, das das Gericht 
beeindruckt („Einem solchen Menschen sei 
eine solche Tat ja ohne weiteres zuzutrau
en...“). Zielt ein Staatsanwalt darauf ab, ver
letzt er die [...] Grundsätze der Öffentlich
keitsarbeit der Justiz“ (Christiansen 2012: 
146).

8.3  Medien und Zeugen
Der Einfluss von Medien auf Zeugen und 
Schöffen beginnt – wie bei Kläger und Be-
klagtem – bereits dann, wenn sie wissen, 
dass während der Gerichtsverhandlung Me-
dienvertreter anwesend sind. Schon die schie-
re Anwesenheit von Medien während einer 
Gerichtsverhandlung erzeugt eine ganz ei-
gene Situation sozialer Kontrolle für alle und 
für alles, über die und über das berichtet 
werden könnte, zumal Beobachtung im Ge-
richtssaal großenteils schweigend erfolgt. 
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Doch sowie die Verfahrensbeteiligten des-
sen gewahr werden, fühlen sie sich kontrol-
liert: Sie trachten danach, den Ansprüchen 
öffentlicher Selbstdarstellung durch ein ent-
sprechendes Impression Management zu ge-
nügen:

„Am wichtigsten ist vielleicht die Tatsa
che, dass ein falscher Eindruck, den ein ein
zelner in irgendeiner seiner Rollen erweckt, 
seinen gesamten Status, dessen Teil die Rolle 
ist, bedrohen kann, denn eine diskreditie
rende Entdeckung in einem Handlungsbe
reich lässt die zahlreichen anderen, in denen 
er womöglich nichts zu verbergen hat, zwei
felhaft erscheinen [...] Ebenso kann der Ein
zelne, wenn er auch nur einen Punkt zu ver
bergen hat und selbst wenn die Gefahr der 
Entdeckung höchst unwahrscheinlich ist, wäh
rend seiner ganzen Darstellung von Angst 
verfolgt sein“(Goffman 2008: 60).

Für die soziale Kontrolle sind Medienöffent-
lichkeiten auch deswegen prädestiniert, weil 
Medien bevorzugt über negative Ereignisse, 
hier: über Normverletzungen aller Art, be-
richten. Auch aus diesem Grund ist Litigation-
Management eine Aktivität, die sich bevor-
zugt sowohl der Publikums- als auch der 
Fachmedien bedienen kann.

Zeugen werden zur Verhandlung vorgela-
den und schon immer erzeugt die schiere 
Anwesenheit von Medien 51 gerade bei Zeu-
gen „mediale Befangenheit“ im Gerichts-
saal, weil Verfahrensbeteiligte ihr Verhalten 
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ändern: Sie sagen weniger und auch weni-
ger zu verfänglichen Sachverhalten aus 52  
(vgl. Christiansen 2012: 128f.), so dass als 
Folge dessen ggf. ein völlig anderes Urteil 
zustande kommt. Dieser Effekt wird gerade 
durch Litigation-PR noch verstärkt, denn jetzt 
werden alle Hinweise und Anzeichen, die 
Skandale, Konflikte oder Intimes sichtbar 
machen, von den Medien ganz im Sinn der 
zu spinnenden Story oder der zu konstruie-
renden öffentlichen Meinung und Beein-
flussung der Öffentlichkeit auf maximale 
Wirkung hin instrumentalisiert. Der O.J. 
Simpson-Prozess in den USA (1995) ist hier-
für ein geradezu illustrer Fall 53, der seinerzeit 
erhebliche Auswirkungen auf die juristische 
Diskussion des Themas „Medien und Öffent-
lichkeit“ auch in der BRD gehabt hat (vgl. 
Ernst 2010: 744f.).

8.4  Medien und Schöffen 
          (in den USA: Jury)
Schöffen oder Mitglieder einer Jury sind der 
Berichterstattung der Medien von jeher wie 
der durchschnittliche Bürger ausgesetzt, sie 
müssen „weniger Kurs halten“ als ein Rich-
ter oder ein Staatsanwalt. Bei Litigation-PR 
kann daher die Berichterstattung möglicher-
weise stark einseitig verfahren und Schöffen 
oder eine Jury entsprechend leichter mani-
pulieren. „As a result [...], the Court ordered 
judges in future to take steps to preclude the 
prejudicial atmosphere created by the media 
[…] delaying the date of the trial to wait for 
the publicity to fade […] conducting a rigo-
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rous voir dire to eliminate jurors who had 
been strongly influenced by the media” 
(Schuetz/Snedaker 1988: 6).

8.5  Medien und Richter
Gerichte fällen ihre Entscheidung grund-
sätzlich unabhängig und in eigener Verant-
wortung (§ 92 GG) und idealiter tun sie dies 
vollkommen unbeeinflusst.

Genau besehen lassen sich Richter je-
doch, völlig korrekt, durch logische Argu-
mente beeinflussen 54, wie sie in den Plädo-
yers der Anwälte enthalten sein sollen, sofern 
sie neue und wichtige Aspekte zutage för-
dern.

Gleichzeitig aber tun sie dies im Namen des 
Volkes. Wer aber im Namen des Volkes Recht 
spricht, den muss allemal interessieren, wel-
che Meinungen das Volk bzw. die Öffent-
lichkeit von Form, Verfahren und Tenor der 
Rechtsprechung besitzt und ob sie mit die-
sen konform geht. Von daher ist gut nach-
vollziehbar, dass Richter ein originäres Inter-
esse haben müssen zu erfahren, wie ihr 
richterliches Entscheiden in der Öffentlich-
keit ankommt, vor allem: ob es zustimmend 
wahrgenommen wird – auch wenn sie aus 
purem Selbstschutz grundsätzlich gehalten 
sind, jede Beeinflussung zu bestreiten: „Mo-
tor des Verfahrens aber ist die Ungewißheit 
über den Ausgang.[...] Sie muß daher wäh-
rend des Verfahrens mit aller Sorgfalt und 
Mitteln des Zeremoniells gepflegt und erhal-
ten werden – zum Beispiel durch betonte 
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Darstellung der richterlichen Unabhängig-
keit und Unparteilichkeit [...] und durch Ver-
heimlichung schon gefasster Entscheidun-
gen“ (Luhmann 1969: 116).

Dazu zählt auch, dass sie bis zur Verkün-
dung des Urteils gut daran tun, öffentlich als 
noch völlig frei in ihrer Entscheidung zu er-
scheinen.

Daraus folgt, dass das öffentliche Meinen in 
Bezug auf richterliche Entscheidungen Ein-
fluss – wenn auch nicht offen nachweisbar – 
auf die Anfertigung richterlicher Entschei-
dungen nimmt, obwohl dieser Einfluss offi-
ziell sozusagen pflichtgemäß bestritten wer-
den muss. Aber: Gemäß Gerichtsverfassungs-
gesetz (§169, Satz 1) sind Gerichtsverhand-
lungen grundsätzlich öffentlich, so dass 
auch hier Argumente für und wider Litiga-
tion-PR anfallen.

Die Medien wirken hier als Typ von Öf-
fentlichkeit und Öffentlichkeiten waren schon 
immer bei gerichtlichen Verhandlungen zu-
gelassen: zum einen, weil sie die soziale 
Kontrolle von Verfahren und Urteil ermögli-
chen und zum anderen, weil sie als erste die 
Kunde über das Urteil halfen zu verbreiten55.

Von daher ist der Ausschluss der Öffent-
lichkeit und der Medien in Deutschland 
während einer Gerichtsverhandlung zwar 
möglich, muss allerdings nachvollziehbar be-
gründet werden (vgl. dazu Christiansen 2012: 
126ff; Boehme-Neßler 2010: 20ff). Für 
deutsche Richter findet im Ansatz bislang 
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nur eine erste Vermittlung von Grundlagen 
der Kommunikation in juristischer Perspekti-
ve statt, die aber den Rahmen eines eintägi-
gen Workshops nicht überschreitet; an 
Hochschulen wird das Fach Kommunikation 
ggf. durch Lehraufträge berücksichtigt.

8.6  Funktionen von Litigation-Management
Litigation-PR besitzt neben dem Schutz der 
Reputation eine weitere wichtige Funktion 
der sozialen Kontrolle für die Gerichtsbar-
keit. Allerdings wirkt, wie im Folgenden für 
die einzelnen Zielgruppen beschrieben, die 
Präsenz von Medien, was die Unabhängig-
keit der Urteilsfindung angeht, eher kontra-
produktiv.

Um herauszufinden, welchen Einfluss die 
Präsenz der Medien wirklich besitzt, müsste 
man ein Experiment durchführen, bei dem 
man zwei identische Gerichtsverfahren („sta-
tistische Zwillinge“) so parallel wie möglich 
ablaufen lässt, aber nur bei einem die Prä-
senz von Medien erlaubt und aus der Diffe-
renz der Reaktion der Verfahrensbeteiligten 
auf die Beeinflussung durch die Medien in 
juristischen Verfahren schließt. Aus metho-
dischen Gründen ist dieses Experiment je-
doch nicht durchführbar (man müsste hun-
derte von Verfahren parallelisieren) 56, so dass 
allenfalls die vergleichende Befragung von 
Verfahrensbeteiligten Einblicke erlaubt (vgl. 
Kepplinger 2012).

Wichtigster Befund: Medienpräsenz hat bei 
den Verfahrensbeteiligten allemal Wirkung: 
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Bei Zeugen, Klägern und Beklagten resul-
tiert daraus eine deutlich stärkere Zurückhal-
tung, sich zu äußern. Richter hingegen be-
streiten einen Einfluss; empirisch zeigt sich 
ein solcher allenfalls bei Strafprozessen im 
Ausmaß der verhängten Strafe: Die Präsenz 
von Medien, so die Verfahrensbeteiligten (An-
wälte, Richter, Zeugen), hat bei Strafprozes-
sen, wenn darüber negativ berichtet wird, auf 
die Dauer der Sanktion, nicht aber auf die 
Art der Bestrafung Einfluss. Das Interesse 
der Richter gilt dabei erwartungsgemäß auch 
nicht allen Prozessen gleicherweise, sondern 
vor allem dem medialen Echo auf die eige
nen Gerichtsentscheide (vgl. Kepplinger 2012: 
238ff.)

8.6.1  Schutz der Reputation
Zentrale Funktion des Litigation-Manage-
ment ist Schutz der Reputation der am Ver-
fahren beteiligten Parteien (Personen, Orga-
nisationen) durch

1) ein prozessbegleitendes Kommuni-
kationsmanagement und/oder
2) prozessvermeidende Kommunika-
tion, die der Erzielung einer außerge-
richtlichen Einigung (Vergleich) dient, 
die diskret ins Werk gesetzt wird, so 
dass reputationsschädliche Sachver-
halte gar nicht thematisiert oder zum 
Spielball interessierter Öffentlichkeiten 
gemacht werden können und/oder
3) Erzeugung eines günstigen Mei-
nungsklimas durch gelenkte mediale 
Berichterstattung, die die Wahrneh-
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mung der Öffentlichkeit und, daraus 
folgend, die der gerichtlichen Entschei-
der und die zu erwartende gerichtliche 
Entscheidung beeinflussen soll.

Litigation-Management ist daher wichtiger 
Bestandteil des Reputationsmanagements. 
Es wird fälschlich auch gern als Krisenmana-
gement bezeichnet. Allerdings haben juristi-
sche Auseinandersetzungen in aller Regel 
eine erkennbare und lange, aber kalkulier-
bare Vorlaufzeit und beanspruchen eine Dau-
er, die gern nach Jahren zählt. Juristische Aus-
einandersetzungen fallen in der Regel auch 
nicht wie Feuer vom Himmel, so dass ein Liti-
gation-Management überlegt und sorgfäl-
tig in Szene gesetzt werden kann und auf-
wendigere PR-Instrumente nutzen kann als 
ein Krisenmanagement, das oft binnen einer 
einzigen Stunde einen definitiv gangbaren 
Weg aus der Krise skizzieren und umsetzen 
muss.

Gerichtsberichterstattung ist zunächst fast 
immer Berichterstattung über Ereignisse, die 
sowohl Ausnahmen (Devianz) darstellen, also 
hochinformativ wirken, und zugleich deut-
lich negativ ausfallen. Solche Ereignisse be-
sitzen daher eine große Aktualität, über die 
von den Medien bevorzugt berichtet wird.

Die Vorladung zur Teilnahme an einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung – sei es als 
Kläger, als Beklagter oder als Zeuge – ist des-
weiteren stets mit dem Risiko behaftet, dass 
die öffentlich thematisierten Sachverhalte 
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den/die Vorgeladenen in der Öffentlichkeit 
unerwartet negativ einfärben 57. Von diesem 
Risiko profitieren die Medien erneut, weil 
negative Sachverhalte, insbesondere solche, 
die Bezug zu Personen haben, öffentliche 
Aufmerksamkeit binden: Die Öffentlichkeit 
nimmt an Gerichtsprozessen generell umso 
mehr Anteil, je größer die beteiligten Nach-
richtenfaktoren (vor allem: Sex und Crime, 
Katastrophen, Prominenz etc.) ausfallen, je 
mehr Aktivität (Konflikt, Protest, Krisen, Ge-
walt etc.) die Story aufweist und Gründe für 
die (nationenweite) Verletzung von Moral 
und Werten sichtbar werden 58. Dass die je-
weilig beteiligten Personen leibhaftig anwe-
send sind, ist für das anwesende Publikum 
und Medienpublikum zudem attraktiv und 
erklärt auch den guten Besuch solcher Ver-
handlungen.

Zugleich aber ist die Gerichtsöffentlichkeit 
die erste Zielgruppe, die unmittelbar am Ende 
der Verhandlung die Weiterverbreitung rele-
vanter – also: negativ eingefärbter oder ne-
gativ einzufärbender Details – übernimmt.

Die zu schützende und im Gerichtssaal 
anwesende Person muss daher einen Auf-
tritt wählen, der PR-mäßig eine positive As-
soziation zur Opferrolle bzw. zur Rolle des 
Beklagten besitzt und auf geeignete Weise 
Einverständnis, Anteilnahme und Mitleid er-
regt.

Noch wichtiger aber ist die medial optimal 
zu nutzende Chance, über Kläger und Be-



117

klagte, Täter und Opfer rechtzeitig vor Be-
ginn des Prozesses eine Story zu entwickeln, 
in der Rollen- und Schuldzuweisungen vor-
ab von den Medien und nicht vom Sachver-
halt selbst vorgegeben werden, wobei die 
Orientierung an der Wahrheit der Sachver-
halte leichthändig ersetzt wird durch eine 
Maximierung des öffentlichen Interesses, 
das eine skandalträchtige Story beim Publi-
kum erregt 59.

8.6.2  Soziale Kontrolle durch Litigation-PR
Litigation-PR besitzt neben dem Schutz der 
Reputation eine weitere Funktion der sozia-
len Kontrolle für die Gerichtsbarkeit: Die ver-
öffentlichte Meinung nimmt – wenn auch 
nicht offen nachweisbar – auf die Anferti-
gung richterlicher Entscheidungen Einfluss, 
obwohl dieser Einfluss pflichtgemäß bestrit-
ten wird.

Medienberichterstattung über juristi-
sche Entscheidungen hat schließlich auch 
eine Funktion der sozialen Kontrolle. Soziale 
Kontrolle bezeichnet alle Mechanismen, durch 
die die Einhaltung sozial verbindlich konsen-
tierter Werte und Normen implizit, durch 
Beobachtung von oder die nonverbale Kom-
munikation mit Personen (animalisch: Art-
genossen) erzeugt oder gefördert wird 60. 
Wirksame Mechanismen sind alle Öffent-
lichkeiten und alle Prozesse nonverbaler Kom-
munikation.

Doch während Verletzungen von gesetzlich 
festgeschriebenen Normen meist ins Auge 
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fallen (weil sie festgeschrieben sind und da-
her gesetzlich geahndet werden können), 
erstreckt sich die Wirksamkeit sozialer Kon-
trolle auf Sachverhalte, die allenfalls sozial, 
aber nicht gesetzlich geahndet werden, wie 
das folgende Beispiel zeigt:

Ad usum delphini: Schneefegen des 
Bürgersteigs (Allport 1937: 13)
In den USA gilt verbindlich, dass jeder Bür
ger im Winter nach einem Schneefall den 
Schnee vom Bürgersteig vor seinem Haus 
wegzufegen hat. Schneefegen ist anstren
gend; Anrainer beginnen daher mit dem 
Schneefegen ungern und also erst, wenn 
bereits der allererste Mitbürger damit an
gefangen hat, denn die Verletzung der 
SchneefegeNorm hat einen weit geringe
ren Stellenwert als etwa die Entdeckung von 
Steu    erhinterziehung. Dafür treten Situatio
nen mit sozialer Kontrolle in der Gesellschaft 
ungemein häufig auf: geputzte Schuhe, 
pünktliches Erscheinen bei der Arbeit, die 
Querung einer Straße bei „roter Ampel“ etc.

Der Erste, der mit dem Schneefegen be
ginnt, drückt damit aus, dass er a) die Norm 
des Schneefegens achtet und damit gleich
zeitig die anderen implizit auffordert, Glei
ches zu tun und b) dass andere damit mehr 
oder weniger später beginnen und dass sie 
damit die Norm weniger achten und jetzt c) 
vom Initiator dabei beobachtet werden. 
Vielleicht erzählt der Initiator anderen spä
ter, wer pünktlich war und wer nicht. Die 
Kontrolle funktioniert also über die Wahr
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nehmung des Initiators und zugleich über 
die Wahrnehmung der anderen, dass sie den 
Initiator wahrnehmen und auch wahrneh
men, dass er deren Verzögerung wahrnimmt 
– eine Struktur, die aus der Struktur der Ge
nesis von Kommunikation bestens bekannt 
ist. Man kann d) den Druck auf die Mitbür
ger erhöhen, indem man so früh wie mög
lich mit dem Schneefegen beginnt und dann 
selbst nicht nur der Erste ist, sondern bei den 
anderen ein mehr oder weniger großes Un
behagen erzeugt.

In diesem Beispiel besteht der Mechanis
mus sozialer Kontrolle aus der stillen Kon
trolle der Norm pünktlichen Schneefegens. 
Wenn sich solche Situationen in ähnlicher 
oder gleicher Konstellation wiederholen, bil
det sich unter den Beteiligten ein Meinen 
und Wissen heraus, wer der sozialen Kon
trolle genügt und wer nicht, das mit entspre
chenden Wertungen von einer lokalen Öf
fentlichkeit zur Kenntnis genommen wird 
und sich festigt.

Theoretisch spielt sich hier ein nonverba
ler Kommunikationsprozess ab, der für die 
wahrgenommenen „Anderen“ unangenehm 
ist, denn sie werden dabei ertappt, dass sie 
(bislang) eine Norm von geringerer Relevanz 
nicht erfüllen: Jetzt gibt es einen Zeugen da
für, von dem man aber nicht weiß, ob er das 
anderweitig preisgibt, so dass die ertappten 
Normverletzer nicht wissen, ob und wie die
ses Wissen weiter wirksam ist – eine sozial 
völlig unkomfortable Situation, die von je
dermann möglichst gemieden und tunlichst 
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nicht mehr wiederholt wird: Man zeigt sich 
lieber als pünktlicher Schneefeger.

Der Unterschied zwischen sozialer Kontrolle 
und Kontrolle devianten Verhaltens liegt da-
rin, dass soziale Kontrolle nicht wie eine üb-
liche Normverletzung (etwa: ein Einbruch) 
auffällig wird oder gar vor ein Gericht führt, 
sondern fast immer unauffällig wirksam ist, 
weil es eine unausgesprochene, aber jedem 
bekannte Norm geringerer Tragweite gibt, der 
ein einziger Zeuge schon dadurch genügt, 
dass allein seine Anwesenheit, sein schwei-
gendes Verhalten gezeigt wird, ohne dass er 
dies thematisieren muss. Devianz hingegen 
kann bei Bedarf verfolgt und thematisiert 
werden, soziale Kontrolle dagegen funktio-
niert meist „schweigend“ und nicht betrof-
fene Öffentlichkeiten, die andere Normen 
und Werte verinnerlicht haben, werden sie 
oft gar nicht gewahr.

Von daher ist der Ausschluss der Öffent-
lichkeit und der Medien in Deutschland wäh-
rend einer Gerichtsverhandlung möglich, 
muss allerdings begründet werden (vgl. 
dazu Christiansen 2012: 126ff.). Auf der an-
deren Seite hat die Berichterstattung der 
Medien über ein Gerichtsverfahren weitere 
wichtige positive Funktionen:

1) Information der Öffentlichkeit über 
relevante rechtsstaatliche Angelegen-
heiten;
2) Kontrolle der Justiz;
3) Vermittlung des Inhalts von Nor-
men und Normenwirklichkeiten;
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4) Unterstützung präventiver Effekte 
(Lerneffekte) der Strafjustiz 
(vgl. Christiansen 2012: 126).

9. Phasen des Litigation-Management
Der Ablauf eines Prozesses mit Litigation-
Management-Unterstützung setzt zunächst 
voraus, dass der Fall genügend öffentliche 
Aufmerksamkeit 61 findet, damit die Medien 
den Fall vorab recherchieren und daraus eine 
Story entwickeln können, die einen genü-
gend langen Atem hat und die noch vor Er-
öffnung des Prozesses ihren Anfang nimmt.

Sie setzt den Rahmen für den strittigen 
Sachverhalt. Vor allem aber erklärt sie dem 
Publikum (also: dem durchschnittlichen Zei-
tungsleser oder Nachrichtenseher), was wich-
tig ist, wie es zu bewerten ist, welche Folgen 
es hat, welchen weiteren Verlauf der Prozess 
vermutlich nehmen wird, ob das weitere 
Auswirkungen für die Gesellschaft hat, und 
sie legt im Prinzip schon fest, wie der Prozess 
enden wird und wie man versuchen wird, 
dies dem Publikum spannend zu präsentie-
ren. Und die Medien achten darauf, dass sie 
es so überzeugend erzählen, dass ihnen ge-
glaubt wird und dass das Medienpublikum 
bei der Stange bleibt.

Im folgenden soll der Ablauf eines solchen 
Prozesses mit Litigation-PR in allen Phasen 
durchdekliniert werden; er lässt sich gemäß 
Schuetz/Snedaker (1988:ix-xvii) in fünf Pha-
sen unterteilen, nämlich
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1) media coverage of the trial,
2) courtroom persuasion by way 
of opening statement,
3) direct examination,
4) cross-examiation und
5) closing arguments.

Jede dieser Phasen kulminiert zudem oft mit 
appellativen Argumenten.

9.1 Medienberichterstattung 
        (media coverage of the trial)
Wenn ein Medium über einen Prozess be-
richten will, dann ist es vorteilhaft, wenn das 
jeweilige Medium einen besonderen Zu-
gang zu Täter, Opfer und Ereignis hat – oder 
diesen glaubwürdig konstruieren kann.

Ad usum delphini: 
Attentat auf Reagan (1981)
Reporter der Washington Post waren beim 
Attentat auf Reagan (1981) zufällig vor Ort 
und konnten live über das Opfer (Reagan), 
den Täter (Hinckley), die Tat (Attentat direkt 
nach der Pressekonferenz in Washington) 
berichten. Die Washington Post war dabei, 
als die Schüsse fielen, und wusste diesen an
fänglichen Vorteil bestens zu nutzen, indem 
sie aus dem Attentat und dessen öffentli
cher Verarbeitung bis zum Ende des Prozes
ses eine 13 Monate anhaltende Story ent
wickelte, in der Mutmaßungen über den Täter, 
das angemessene Strafmaß, den freien Ver
käufen von Waffen in den USA, die bröckeln
de Moral der Bevölkerung, psychische Stö
rungen und vieles Andere ausgiebig erörtert 
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wurden, wozu auch Person und Motiv des 
Attentäters besonders beitrugen 62. Die sofor
tige „kundige“ Berichterstattung bewirkte, 
dass die Washington Post, eh ein geachtetes 
nationales Organ, auch bei der weiteren Be
richterstattung gelesen, viel zitiert und be
sprochen wurde, obwohl dabei dann weni
ger Fakten, stattdessen aber Mutmaßungen 
mit dramatischer und durchaus einseitiger 
Darstellung folgten – es war eben eine sehr 
gut gemachte Story.

Die Washington Post nutzte die Situation 
zudem professionell, indem sie sich auf alle 
Fragen vorbereitete, vorab die entsprechen
den Antworten konstruierte und im Grunde 
genau damit die öffentliche Meinung zu al
len Fragen, die das Attentat aufwarf, erfolg
reich zu steuern wusste.

Aus Sicht des LitigationManagements war 
sofort klar, wie PR für oder gegen den Be
klagten ins Werk zu setzen war. Für den Be
klagten zum Beispiel mit Bezug auf das „first 
amendement“ der amerikanischen Verfas
sung, wonach grundsätzlich eine freie und 
meinungsfreudige Berichterstattung ge
währleistet sein muss, auch im Gericht selbst: 
„A trial is a public event. What transpires in 
the court room is public property“(Schuetz/
Snedaker 1988:7).

Daher kann es Journalisten auch nicht ver-
wehrt werden, ihre eigenen Strategien zur 
Konstruktion der zu berichtenden Wirklich-
keit zu entwickeln. Allerdings: "The press´ 
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goal of creating interesting stories is some-
times incompatible with the legal mandates 
for a fair trial with an impartial jury" (Schuetz/ 
Snedaker 1988: 7). Solche Strategien decken 
sich mit der Spezifizierung von Nachrichten-
faktoren (vgl. Galtung/Ruge 1965), sie müs-
sen daher

a) substantielle Inhalte und Nachrich-
tenwert, vor allem
b) Bezug zu prominenten Personen 
und
c) Bezug zu national wichtigen Ange-
legenheiten besitzen.

Desweiteren müssen sie
d) einen hohen Grad von Aktivität (also: 
Konflikt, Zwietracht, Protest, Ge  walt 
etc.) aufweisen und
e) Gründe für die Verletzung von Mo-
ral und Werten sichtbar machen.

Insgesamt bewirkt die vorgerichtliche Be-
richterstattung ein Framing, mit dem schon 
vor Beginn des Prozesses der Rahmen abge-
steckt wird für das, was die Presse schon vor, 
aber auch während der Verhandlung sagt, 
meint und für wichtig hält und wie sie den 
vorliegenden Fall werten wird. Dabei ist es 
natürlich das Ziel, Regeln für eine freie Be-
richterstattung und Regeln für einen fairen 
Prozess irgendwie in Einklang zu bringen: 
Das, was die Medien über den Prozess be-
richten, ist das Einzige, was der (amerikani-
sche) Durchschnittsbürger an Information 
über den Prozess erfährt und welche Mei-
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nung er betreffs Ablauf und Fairness des 
Prozesses entwickelt: "Media coverage prior 
to the trial is the opening statement before 
the opening statement" (Schuetz/Snedaker 
1988: 12).

Die vorgerichtliche Berichterstattung der 
Medien verfährt sowohl intensiv als auch ex-
tensiv. Intensiv, weil alle Eigenheiten des Falls 
berücksichtigt werden müssen, um die Leser 
damit vertraut zu machen, und extensiv, weil 
alle Perspektiven, unter denen dieser Fall 
vielleicht gesehen wird, diskutiert werden 
müssen (Schuetz/Snedaker 1988:13). Be-
richterstattung über kriminelles Handeln ist 
gleichsam wie eine Nachrichten-Serie. Sie 
lässt sich untergliedern in verschiedene Epi-
soden und jede Episode wird in verschiede-
ne Frames (Perspektiven) differenziert. Jeder 
Frame nimmt Bezug auf vorhergehende Aus-
sagen, so dass Wiederholungen deutlich ma-
chen, was die Medien für relevant erklären 
und wie der Leser es verstehen soll. Öffentli-
che Berichterstattung setzt damit Leitlinien 
für Verständnis und Wertung des jeweiligen 
Prozesses.

Zum anderen sind kriminelle Handlun-
gen „hard news“ und behandeln Ereignisse, 
während die Darstellung von Personen und 
deren Problemen zu den soft news gerech-
net werden.
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9.2  Überredung in der Eröffnungsphase 
         (courtroom persuasion by way 
          of opening statement)
Statements während der Eröffnung (opening 
statements) folgen beim Litigation-Manage-
ment oft dem vorausgehenden story-building 
und story-telling, sind in aller Regel nicht ar-
gumentativ, sondern sollen der Jury kurz den 
zu verhandelnden Fall und die näheren Um-
stände wie in einem Briefing bekannt machen. 
Zumindest nach US-Recht liefert das ope-
ning statement die Eckdaten, innerhalb de-
rer sich die Verhandlung bewegen wird, und 
hat damit für alle nachfolgenden Entschei-
dungen gleichwohl strategische Bedeutung.

Das Statement soll nicht appellieren oder ar-
gumentieren, sondern informieren. Da es aber 
sagt, was im Lauf der Verhandlung gesche-
hen wird, ist es zugleich die Qintessenz des-
sen, was an Argumenten kommen wird: Es 
hat also gleichwohl persuasive Wirkung, ohne 
dass dies bewusst registriert wird – eine For-
derung, die typisch für viele Situationen ist, 
in denen die Hilfe von PR in Anspruch ge-
nommen wird. "The opening statement is the 
most valuable tool in courtroom per suasion 
in that it enables a lawyer to paint a picture 
in the mind´s eye through the use of words" 
(Schuetz/Snedaker 1988: 42). 

Schuetz/Snedaker (1988: 23) unterscheiden 
dabei drei persuasive Strategien:

a)  tendenziöse sprachliche oder bild-
liche Beschreibungen:
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Das sind dramatisch aufgebaute Be-
schreibungen von Tat/Ereignis, Opfern, 
Waffen und Konflikten. Dabei wirken 
verbale und bildliche (symbolische) 
Entsprechung einander verstärkend.
b) Agenda-Setting:
Agenda-Setting ist eine Framing-Tech-
nik, mit der das berichtende Medium 
für den Durchschnittsleser zeigt, was 
wichtig, was unwichtig ist: Je wichti-
ger ein Detail, desto mehr wandert es 
auf die vorderen Seiten, desto umfang-
reicher fällt der Artikel aus und desto 
größer die headline. Im Fall des Reagan-
Attentats setzte die Washington Post 
damit nicht nur für deren Leser die Agen-
da, sondern auch für alle anderen Me-
dien, für die die Washington Post im 
Fall des Attentats in Washington so-
zusagen zum federführenden Leitme-
dium wurde.
c)  Sündenbock-Stigmatisierungen:
Wenn in einer Gesellschaft kriminelle 
Handlungen wie etwa Attentate auf 
den Präsidenten etc. verübt werden, 
dann ist die gesellschaftliche Ordnung 
gestört – und dafür muss irgendjemand 
verantwortlich sein: Man muss also ei-
nen Sündenbock suchen, finden und 
benennen. Im Fall des Reagan-Atten-
tats wurden folgerichtig der in den USA 
mögliche problemlose Kauf von Waf-
fen, der ungenügende Schutz des Prä-
sidenten, die heroin-verdächtige Jodie 
Foster und auch die amerikaweit ge-
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zeigten, negativen Vorbilder von Kino 
und Fernsehen zur Erklärung herange-
zogen und für das Attentat verant-
wortlich gemacht.

Anders als das opening statement ist die zu 
entwickelnde Story an keine Auflagen gebun-
den: "Stories, then, are vehicles for assisting 
jurors to consolidate and interpret court-
rooms evidence and to understand an ad-
vocate´s theory of the case. By under standing 
the power of narrative, an advocate gains in-
sight how the trial discourse enters into the 
judgements of jurors and produces a ver-
dict" (Schuetz/Snedaker 1988: 44).

Wichtig ist vor allem, dass die Story be-
stimmte Personen und bestimmte Ereignisse 
zueinander in Beziehung setzt. Soll das Ur-
teil auf „schuldig“ lauten, so muss man den 
Täter etwa einem Milieu zuordnen, in dem 
bestimmte Taten erwartbar sind etc. Soll das 
Urteil auf „nicht schuldig“ lauten, so muss der 
Beklagte als Opfer bestimmter Umstände 
(Unglück, Schicksal, Sozialisation) aufgebaut 
oder aber beispielsweise als ansonsten bra-
ver Kirchgänger ausgeflaggt werden etc. 
Entsprechend ist auch die Argumentation zu 
wählen (vgl. Schuetz/Snedaker 1988: 44).

9.3  Direct examination
Funktion der direkten Befragung (Verhör) von 
Zeugen durch das Gericht ist es, die Zeugen 
zur Darstellung von Sachverhalten (stories) 
zu bewegen und dadurch für alle Verhand-
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lungsparteien gleicherweise faktenbewehr-
te Evidenz zu fördern. Als Zeuge gelten hier 
Täter und Opfer, aber auch Gutachter (expert 
witnesses), die zur Darstellung bestimmter 
Sachverhalte gehört werden.

Für die USA gilt: Der wichtigste Zeuge ist der, 
der etwas gehört oder gesehen hat, was für 
den vorliegenden Fall bedeutsam ist, und der 
gleichzeitig glaubwürdig wirkt – Jurymitglie-
der bauen ihre Entscheidungen gern auf Zeu-
genaussagen auf.

9.4  Das Kreuzverhör (cross-examination)
Die Funktion des Kreuzverhörs besteht in 
der Auflösung von Widersprüchen, die in Ein-
zelaussagen „zerlegt“ werden und im wei-
teren Verlauf des Prozesses schließlich zu 
den Aussagen des jeweiligen Anwalts „pas-
send“ gemacht werden. Zugleich aber stellen 
die gegnerischen Anwälte Suggestiv fragen 
oder konstruieren logisch falsche Fragen, so 
dass der verhörte Zeuge des gegnerischen 
Anwalts in Verwirrung gerät, logisch falsche 
Analogien „beantwortet“ und dabei seiner 
Glaubwürdigkeit verlustig geht. Gegnerische 
Anwälte versuchen standardmäßig, die Aus-
sagen der gegnerischen Zeugen für unglaub-
würdig zu erklären.

9.5  Schlussbemerkungen 
         (closing arguments)
Schlussbemerkungen (Plädoyers) in einem 
Prozess sind die letzte Gelegenheit, die wich-
tigen Akteure in einem Prozess (in den USA: 
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die Mitglieder einer Jury) zu erreichen; psy-
chologisch sind sie Kulminationspunkte im 
Prozess, denen eine besondere Wirkung auf 
die Öffentlichkeit des Prozesses zugeschrie-
ben wird.
"The arguments of advocates in closing may 
be assessed by whether the advocate achieves 
the purpose of the closing argument. To 
achieve their purpose, advocates must de
velop a narrative that provides an organized 
review of the facts and evidence, weaving 
the testimony, documents, and other evi
dence weaving into the cohesive story pre
sented originally in opening statements" 
(Schuetz/Snedaker 1988:169).

"Counsel´s function is to organize and 
emphasize favorable evidence, present the 
position the jury is to adopt, rebut the allega
tions of the opposition, suggest the way the 
jury should resolve conflicting testimony, ex
plain the law, and demonstrate how the evi
dence mandates a favorable verdict" (Schuetz/ 
Snedaker 1988:143).

Die dabei wirksamste Kommunikation ist 
anteilnehmende (emphatische) Überredung, 
die den Zuhörer (die Jury) miteinbezieht, 
aber natürlich nicht von logischen Schlüssen 
gestützt wird.

10.  Zur Ausdifferenzierung 
          von Recht und Öffentlichkeit
Die Lösung von Konflikten wird im Zug ge-
sellschaftlicher Evolution immer mehr einem 
sich ausdifferenzierenden Teilsystem der Ge -
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sellschaft, dem Rechtssystem, übertragen. 
Seine Funktion ist die der „kongruenten Ge-
neralisierung von normativen Verhaltens-
erwartungen“ (Luhmann 1972: 147ff.). Zu-
gleich aber differenzieren sich auch das 
Kommunikations- bzw. Mediensystem aus 
und damit die zugehörigen jeweiligen Öf-
fentlichkeiten und dies beschleunigend 63. 
Beide Prozesse verlaufen antagonistisch: 
Ausdifferenzierung lässt sich festmachen an 
der Ausdifferenzierung von Rollen und Insti-
tutionen. Im Rechtssystem: Institution des 
Rechts und der Rechtsprechung. Rollen sind 
die des Richters und des Anwalts, des Klä-
gers und des Beklagten. Im Kommunikations-
system: Institution von Medien, Lernen und 
Lehren von Kommunikation, Ausdifferenzie-
rung von Berufsrollen (Journalismus, PR, 
Lehramt).

Dabei verläuft die Ausdifferenzierung des 
Rechtssystems zunächst so, dass die Recht-
sprechung immer unabhängiger von beteilig-
ten Öffentlichkeiten agiert und deren  Einfluss 
beschneidet. Gleichwohl behält die Kom-
munikation den Primat, weil hier Kommuni-
kation auf Kommunikation gewendet wird, 
zuletzt sichtbar an der beschleunigenden Aus-
differenzierung des Kommunikations- und 
Mediensystems, die auch Auswirkungen auf 
Öffentlichkeiten aller Art hat und im 21. 
Jahrhundert Medienöffentlichkeiten hervor-
bringt, die auch neue Bedingungen für die 
Rechtsprechung setzen.
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Diese Ausdifferenzierung des Rechtssystems 
und parallel die des Kommunikationssys-
tems zu einem gesellschaftlichen Teilsystem 
soll im folgenden in sechs Phasen betrachtet 
werden. Dabei zeigt sich, dass der Einfluss 
von Öffentlichkeiten im Rechtssystem zu-
nächst zurückgedrängt wird, aber mit der 
weiteren Evolution des Kommunikationssys-
tems später eine neue Funktion gewinnt, die 
Litigation-Management überhaupt erst mög-
lich, wirksam und dominant macht.

10.1  Phase 1: Von den Anfängen 
             bis zum 5. Jahrhundert v. Chr.
In frühen gesellschaftlichen Phasen wurden 
Konflikte durch kollektive Mehrheitsentschei-
dungen geregelt. Die Öffentlichkeit einer Ge-
meinschaft fällt zu Anfang noch mehr oder 
minder mit der Öffentlichkeit einer Gerichts-
verhandlung zusammen. Da die Anwesen-
den großenteils noch Analphabeten waren, 
also Schreiben und Lesen unbekannt waren, 
musste ein gerichtliches Urteil immer in An
wesenheit aller Beteiligter gefällt und ggf. 
sofort revidiert werden („Umstände“) 64. 
Gilt noch das Recht des Stärkeren, gibt es nur 
zu befolgende Anordnungen.

Von Anfang an war Rechtsprechung auch 
ein Typus stark themenzentrierter Kommu-
nikation zu einem vorgegebenen Thema. Ihre 
historischen Wurzeln liegen einerseits im 
Entscheidungsverhalten bei der Bestimmung 
des Siegers bei Wettkämpfen und zum an-
deren in der „Versammlung um ein Thema“ 
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(Ding, Thing), um darüber zu beraten (vgl. 
Vismann 2011: 17f.). Die hier beteiligte Öf-
fentlichkeit ist ein Typ von Verfahrensöffent-
lichkeit.

Das erste europäische Rechtswesen wird im 
5. Jahrhundert durch Solon in Athen begrün-
det. Im ganzen Land werden kompetente 
Bürger (Heliasten) gewählt, die an Gerichts-
sitzungen teilnehmen sollen und dafür auch 
bezahlt werden. Das Recht war noch nicht 
codifiziert. Die Kommunikation beschränkte 
sich noch auf Sprechen und Hören, so dass 
kollektive Entscheidungen (Abstimmungen) 
für die Formulierung des Urteils notwendig 
waren, an denen alle (männlichen) Mitglie-
der einer Gemeinschaft teilzunehmen hat-
ten: Das nach dem Mehrheitsprinzip votie-
rende Urteil anonymisierte und schützte 
dabei jeden Einzelnen.

10.2  Phase 2: 5. Jhdt. v. Chr. 
    bis zum 13. Jhdt. n.Chr.
Die weitere Ausdifferenzierung des Rechts-
systems bringt erstmals die neue Rolle des 
Richters hervor und bewirkt, dass nicht mehr 
alle (männlichen) Mitglieder einer Gemein-
schaft am Richterspruch direkt beteiligt sind: 
Das Gericht entschied, aber alle Mitglieder 
durften „Umstände“ machen und damit ge-
wissermaßen Revision verlangen, über de-
ren Wirksamkeit sofort zu beraten und final 
zu beschließen war. An dieser Entscheidung 
war die gesamte jeweilige Öffentlichkeit 
(alle Anwesenden) zu beteiligen, weil nach 
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wie vor nur Hören und Sprechen zur Urteils-
findung zur Verfügung standen: Man konn-
te kein Zwischenergebnis notieren oder eine 
neue Sitzung einberufen, sondern musste in 
gleicher Sitzung ein finales, endgültiges Ur-
teil verkünden. Wenn es keine Umstände mehr 
gab, war das gefällte Urteil rechtskräftig.

Nachdem die Schrift erfunden65 war, war erst-
mals die Codifizierung des Rechts möglich. 
Das Recht war großenteils noch nicht codifi-
ziert. Die erste in Europa bekannte Codifi-
zierung, die „Große Inschrift von Gortys“, 
stammt aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. Die 
Kommunikationskompetenz der Anwesen-
den (mit Ausnahme des Richters und Proto-
kollanten) beschränkte sich auf das Hören 
und Sprechen, die Stimme war alleiniges 
Medium (vgl. Viesmann 2011: 112f.). Das 
Gros der Anwesenden waren Analphabe-
ten, allein das Gericht oder dessen Vorsit-
zender war des Lesens und Schreibens kun-
dig. Verhandelt wurde daher stets mündlich 
(bis heute wird Recht gesprochen), das Ur-
teil wurde protokolliert, Akten und schriftli-
che Zeugnisse gab es erst ab dem 13. Jahr-
hundert 66. Aber: „Was in den Akten steht, 
sind „´Tatsachen´“(Viesmann 2011: 104).

10.3  Phase 3: 13. Jhdt. bis 1848
Man kann sich gut vorstellen, dass diese Art 
beteiligter Öffentlichkeit für ein Gericht nicht 
sehr effizient war, weil von den „Umstän-
den“ jedes Urteil sofort revidiert oder ver-
worfen werden konnte. Von daher nimmt es 
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nicht Wunders, dass im 13. Jahrhundert das 
bislang bestehende Recht auf Mitwirkung 
der Öffentlichkeit am richterlichen Urteil 
aufgehoben wurde: Die „Umstände“ wur-
den abgeschafft und durften nur noch als 
Publikum an der Verhandlung teilnehmen. Die 
Richter waren Gelehrte mit Lateinkenntnis, 
denn die Kenntnis der Lateinischen Sprache 
wurde für das Verständnis des Römischen 
Rechts bei Gericht vorausgesetzt. Erst im 19. 
Jahrhundert wurden die Richter an den Uni-
versitäten im Römischen Recht ausgebildet, 
so dass erst ab dieser Zeit auch der Beruf des 
Rechtsanwalts gelehrt und erlernt werden 
konnte.

Die notwendige Schriftlichkeit für die 
Führung von Akten begünstigte gelegent-
lich den Versuch, Gerichtsverhandlungen ge-
heim, also hinter verschlossenen Türen, zu 
führen. Doch die Umwälzungen im politi-
schen Denken verweisen erneut und entschie-
den auf die Bedeutung von Öffentlichkeit 
und Mündlichkeit – also: auf Kommunika-
tion. Gerichtliche Entscheidungen in demo-
kratisch gelenkten Staatsgebilden bleiben für 
die Öffentlichkeit grundsätzlich zugänglich.

Die 1825 vom Freiherrn vom Stein einge-
führte Schulpflicht markiert einen weiteren 
 Meilenstein bei der Ausdifferenzierung des 
Rechtssystems, denn jetzt konnte man bei 
jedermann die Fertigkeit des Lesens und 
Schreibens voraussetzen, konnte in großem 
Stil Sachverhalte verschriftlichen und benö-
tigte dazu nur das Gericht, keine kollektiven 
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Anwesenheiten und keine Öffentlichkeiten. 
Die Folge war, dass das Volumen von ver-
sandten Briefen, Drucksachen aller Art, ins-
besondere das von periodischen Presse-
erzeugnissen (Massenpresse) in großem Stil 
zunahm. Dem entstehenden Rechtssystem 
kamen diese Innovationen voll zugute: Ge-
richte zeigten in den Verhandlungen zuneh-
mendes Selbstbewusstsein, konnten mit ge-
nügend Zeit und bei Bedarf jetzt auch in 
mehreren Sitzungen ein Gerichtsverfahren 
zu Ende bringen oder bei nächsthöherer Ins-
tanz eine Revision fordern.

In kommunikativer Hinsicht tritt die Presse 
als erstes Massenmedium auf 67. Da aber die 
Karlsbader Beschlüsse (1819) die Pressezen-
sur festschreiben, bildet sich noch keine 
 Medienöffentlichkeit, die über Gericht und 
Gerichtsurteile informieren oder gar räson-
nieren kann.

10.4   Phase 4.: 1848 bis 1949
Im 19. Jhdt. entwickelt sich in theoretischer 
Perspektive die Vorstellung von der Positivi-
tät des Rechts. Im Kern heißt das, dass sich 
Rechtsprechung nicht mehr auf (ewige) 
göttliche oder natürliche Rechtsetzung be-
rufen kann, sondern dass sie Recht versteht 
als „Legalisierung von Rechtsänderungen“ 
(Luhmann 1972a: 209). „Wir können diesen 
Begriff der Positivität demnach auf die For-
mel bringen, dass das Recht nicht nur durch 
Entscheidung gesetzt (das heißt: ausge-
wählt) wird, sondern auch kraft Entschei-
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dung (also kontingent und änderbar) gilt“ 
(Luhmann 1972a: 210).

Das Studium der Justiz wird an den Universi-
täten eingerichtet, so dass der Beruf des Rich-
ters oder des Anwalts jetzt in großem Stil 
 erlernt werden kann. Das positivierte Recht 
verhindert, dass wie bisher die Gültigkeit der 
jeweiligen Rechtsprechung auf göttlichen 
Willen (wie noch bei Moses) oder naturge-
gebene Bedingungen zurückgeführt, son-
dern flexibel gehandhabt werden kann. Die-
se Flexibilität erleichtert die Rechtsprechung 
ungemein, nimmt dem Richterstand aber die 
Möglichkeit, sich wie bisher auf höhere Ins-
tanzen zu berufen.

Die Zensur wird (1848) im Ansatz abgeschafft, 
blüht aber im Kaiserreich neu auf. Zu Anfang 
des 20. Jhdts. entstehen Film (1895), Radio 
(1923) und Fernsehen (1935); Gerichtsbe-
richterstattung findet statt, aber die Zensur 
ist noch immer wirksam und wird (1933) so-
gar massiv verstärkt: Weil sie gleichgeschal-
tet war, mussten Richter die Medienbericht-
erstattung resp. die Medienöffentlichkeiten 
in dieser Phase (noch) nicht fürchten.

10.5  Phase 5 (1949 bis 1982)
Die fünfte Phase beginnt in Deutschland 
1949 mit der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland; Meinungs- und Medienfrei-
heit und die Öffentlichkeit bei Gerichtsver-
handlung und Urteilsverkündung werden 
im Grundgesetz garantiert.
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Vismann (2011) hat Rechtsprechung daher 
als Typ des wiedererzählenden Theaters 
 de   fi   niert, wo die Verfahrensbeteiligten in un-
terschiedlichen Rollen und in unterschied-
licher, dialektisch anmutender Darstellung 
einen vergangenen, aber stets gleichen Sach-
verhalt mehrfach wiedererzählen: Thesis und 
Antithesis werden durch Kläger und Beklag-
ten (oder deren Anwalt) vorgetragen und 
das Gericht konstruiert daraus eine  Synthese. 
Eine weitere, vierte Version wird später – in 
der Regel am Tag nach der Verkündung des 
Urteils – von den Medien verbreitet.

Den formalen Ablauf der Erzählungen regelt 
der vorsitzende Richter (1), der bei der Wie-
dererzählung des Theaterstücks Regie führt 
und auch das Wort erteilt, das zuerst der ers-
te Erzähler (also der Kläger) erhält. Soweit 
der Sachverhalt strittige Einzelpassagen auf-
weist (was der Normalfall ist), können zusätz-

Abbildung – Juristische Verhandlung  
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lich Zeugen oder Experten geladen werden, 
um solche Passagen zu klären. Der Vor   sit-
zen  de Richter kann die Erzähler vereidigen 
und damit Validität und Glaubwürdigkeit der 
Aussagen absichern. Die vor Gericht beste-
hende Öffentlichkeit ist ein Typ von Veran-
staltungsöffentlichkeit, die alle Anwesenden 
einschließt. Sie wird durch die Unterstellung, 
dass alle Anwesenden wissen, was in dieser 
Veranstaltung geschieht und wie und wa-
rum es geschieht, generiert.

Nachdem Erzähler (2) und Erzähler (3) ihre Er-
zählung vorgetragen haben, alle Zeugen ge-
hört und alle Beweise erbracht worden sind, 
zieht sich das Kollegium der Richter (die je-
weilige Kammer) zur internen Beratung und 
zur abschließenden Formulierung der Erzäh-
lung, d.h. zur Formulierung des Urteils, zurück 
(1). Dieser Akt ist nicht (mehr) öffentlich. Öf-
fentlich ist jedoch die folgende richterliche 
Verkündung des Urteils, an die die öffentli-
che Begründung des Urteils anschließt.

Dabei versucht der Vorsitzende Richter, 
aus allen vorgetragenen Äußerungen über 
den Sachverhalt die dritte Erzählung, die 
den Gesetzen der Argumentationslogik und 
der wahrhaftigen Erzählung soweit wie 
möglich genügt 68, zu rekonstruieren. Er ver-
meidet es jedoch aus gutem Grund, seine Er-
zählung und seine Ansichten zum Sachver-
halt vor Verkündung des Urteils mitzuteilen 
oder auch nur durchblicken zu lassen, so dass 
die Spannung während des gesamten Thea-
terstücks bzw. der gesamten Verhandlung 
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aufrecht erhalten bleibt oder sogar noch bis 
zur Verkündung des Urteils steigt: Drama-
turgie war und ist immer ein Instrument des 
Theaters.

Der Richter hat zudem den Vorteil, dass er 
als letzter, resümierender Erzähler auf dem in 
der Verhandlung erarbeiteten Fundus von zu 
erzählenden zutreffenden Sachverhalten 
aufbauen kann. Handelt es sich um einen 
aktuellen, relevanten Fall, so berichten die 
Medien darüber – so, wie eben allgemein 
über aufregende Ereignisse in den Medien 
berichtet wird.

Diese Struktur des klassischen Verfah-
rensablaufs wird seit etwa 30 Jahren mehr 
und mehr durch eine weitaus wirksamere, 
strategische geplante 4. Erzählung abgelöst: 
Litigation-Management.

10.6  Phase 6: Litigation-Management 
             (1982 ff.)
Am 14. September 1982 beginnt in den USA 
der  bereits erwähnte Prozess, den General 
Westmoreland, ehemals US-Oberbefehls-
haber in Vietnam, gegen den Sender CBS 
wegen öffentlicher Herabsetzung seiner Per-
son angestrengt hatte. Dieser Prozess gilt 
weltweit als Beginn des Einsatzes von Litiga-
tion-PR.

Nicht zufällig beginnt etwa zur selben Zeit 69 
die Epoche der Mediengesellschaft, die kom-
munikativen Elementen und Einrichtungen 
in allen Teilsystemen der Gesellschaft eine 
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neue, besondere Rolle zuweist: die kommu-
nikative Bestückung des Managements, die 
strategisch geplanten Wirkungen von Kom-
munikation, die jetzt sich entwickelnden 
Medienöffentlichkeiten und die vielfältigen 
Konstruktionen von Wirklichkeit durch in-
telligente Public Relations. Man kann jetzt 
jederzeit davon ausgehen, dass bestimmte 
Erzählungen (stories) von vielen und verschie-
denen Medien aufgegriffen, attraktiv dar-
gestellt, diskutiert und von einer Vielzahl 
von Lesern, Hörern und Zuschauern auch 
geglaubt werden. Die Epoche der Medien-
gesellschaft hat zumindest zwei Verän-
derungen bei der klassischen Gerichtsver-
handlung mit räumlich und zahlenmäßig 
begrenzter Veranstaltungsöffentlichkeit mit 
sich gebracht:

Zum einen wird die dialektische, relativ 
einfache kommunikative Struktur bisheriger 
Gerichtsverhandlungen (Klage, Verteidigung, 
Urteil), die sich über Jahrhunderte bewährt 
hat und einer eigenen, stets gleichbleiben-
den Struktur folgt, abgelöst von einem Ver-
handlungstyp, der nicht mehr nur eine Ver-
anstaltungsöffentlichkeit besitzt, sondern 
zusätzlich eine von den  Medien erzeugte 
Medien-Öffentlichkeit. „Die Saalöffentlich-
keit ist Vergangenheit; wir sind im Zeitalter 
der Medienöffentlichkeit angekommen“ 
(Koppenhöfer 2012: 282).

Zweitens gerät das richterliche Entschei-
den in eine gewisse Abhängigkeit von der 
neuen Medienöffentlichkeit, weil diese ei-
nen weiteren Typ von Theater erzeugt, in 
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dem alle vorhergehenden Erzählungen noch-
mals resümiert werden.

Hintergrund ist erneut die Mediengesell-
schaft, in der die Medien jetzt ein Monopol 
besitzen, um Wirklichkeiten zu konstruieren, 
und sie machen davon zunehmend Ge-
brauch. Public Relations spielen den Vorrei-
ter, indem sie jetzt zum Beispiel viable Wirk-
lichkeiten konstruieren und dazu den Begriff 
des Images einführen: Vorzugsweise gilt 
jetzt als wirklich, was in den Medien zu le-
sen, zu sehen und zu hören ist, und weil eine 
gut konstruierte Wirklichkeit wirklicher als 
die reale Wirklichkeit daherkommt (vgl. 
Boorstin 1964: 177). Es ist jetzt viel einfacher 
als früher, Sachverhalte so oder anders dar-
zustellen, und gleichzeitig ist es darum auch 
viel schwieriger, die Wahrheit eines Sachver-
halts zweifelsfrei zu ergründen.

Man muss auch das Aufkommen plebis-
zitärer Instrumente wie laufende Befragun-
gen aller Art zu allen möglichen Themen 
oder den „Pressekompass“ 70 würdigen: Zu 
hochaktuellen Ereignissen (etwa: Verurtei-
lung von prominenten Personen wie Mid-
delhoff, Hoeneß), brisanten Themen (etwa: 
Folter in den USA, staatliche Waffenlieferun-
gen an Freischärler) etc. werden sowohl die 
Wertungen in den Kommentaren der Me-
dien als auch die Meinungen von Medien-
nutzern erhoben, laufend publiziert und 
 stehen den verschiedenen Öffentlichkeiten 
jeden Tag neu ins Haus. Die Medien sagen 
tagtäglich, was neu und was relevant ist.
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Zudem nimmt die Zahl der Gerichtsverhand-
lungen weltweit zu und Gerichtsverhand-
lungen sind mehr denn je spannende Thea-
teraufführungen, die jetzt wegen schneller, 
zeitgleich möglicher unbegrenzter medialer 
Inszenierung bei Bedarf weltweit Interesse 
und Verbreitung erfahren71.

Die Beteiligung auch der Medien am juristi-
schen Erzählwettbewerb erfolgt nicht zufäl-
lig, denn Journalisten sind schon von Berufs 
wegen professionelle Erzähler und auch ge-
übt darin, Sachverhalte zu recherchieren und 
so zu redigieren, dass ihre „Erzählungen“ auf 
öffentliches Interesse stoßen. Von daher ist 
die vierte, mediale Wiedererzählung der In-
halte gerichtlicher Verfahren für jede Me-
dienöffentlichkeit sicher die interessanteste, 
weil sie durch ein liti gational orientiertes PR-
Management ebenfalls mit thea tralischen 
Elementen gesteuert wird:

Der Beklagte fordert PR-Unterstützung an, 
die vor allem darin besteht, dass die Medien 
für eine Berichterstattung gewonnen wer-
den, die vom PR-Management entworfen 
und ausgearbeitet wird und die  beklagte 
Partei mit geeigneten PR-Instrumenten un-
terstützt. Die Medien veröffentlichen diese 
entsprechend den Vorgaben des PR-Ma-
nagements und erreichen damit eine zah-
lenmäßig fast unbegrenzte Medienöffent-
lichkeit 72.
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Diese wird von den Verfahrensbeteiligten, 
die ebenfalls zur Medienöffentlichkeit zäh-
len, laufend beobachtet, weil hier nicht nur 
berichtet, sondern mit neuen Informa tionen 
und Kommentaren eine Wirklichkeit erzeugt 
wird, die dem Gericht (Richter, Staatsanwalt) 
möglicherweise gar nicht behagt: Denn die 
Medien erzählen jetzt das, was das Litiga tion-
Management in geeigneter Perspektive vor-
gibt. Der große Vorteil für den Beklagten ist, 
dass die Medien nicht wahrheitspflichtig, 
sondern nur spannend erzählen müssen. 
Und während das in gerichtlichen Verhand-
lungen präsente Publikum zahlenmäßig al-
lenfalls dreistellig ausfällt und ganz sicher 
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nicht repräsentativ genannt werden kann, 
umfasst das Medienpublikum allein für die 
Tagespresse in Deutschland pro Tag etwa 50 
Millionen potentielle Leser 73. Dazu auch 
Koppenhöfer (2012: 281): „Gäbe es die Me-
dien nicht oder hätte die Öffentlichkeit viel 
Zeit, könnte sich das Publikum in unsere Säle 
setzen und live dabei sein. Nur, wer macht 
das schon außer der wohl in allen Gerichten 
anzutreffenden Rentnerband, die nicht nur 
die geheizten Räume, sondern auch zuwei-
len die aufgeheizte Atmosphäre genießt.“

11. Gericht und Theater
Folgt man Vismann (2011), so sind Gerichts-
verhandlungen eine Theaterveranstaltung 
mit zunächst drei dialektisch strukturierten 
Wiedererzählungen des gleichen Sachver-
halts in vorgegebener Ordnung, deren letz-
te das gesprochene Urteil und dessen Be-
gründung ist.

Eine vierte, spätere Erzählung, die auf den 
vorhergehenden Erzählungen aufbaut, lie-
fern die Medien. Sie ist nicht nur die umfang-
reichste (weil sie oft in Fortsetzungen gelie-
fert wird), sondern auch die spannendste, 
weil Normverletzungen immer besonders 
negativ bewertet werden. Zugleich liefert sie 
für das Medienpublikum ein Hintergrund-
verständnis, das eine Einordnung des Sach-
verhalts erlaubt, daher vom Medienpublikum 
geschätzt wird und sich positiv auf die Me-
dienbindung auswirkt. Die Medien haben 
also vor allem aus ökonomischen Gründen 
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Interesse an der Darstellung von Gerichts-
entscheiden.

Normverletzungen werden im Vorfeld von 
juristischen Verfahren von den Medien aus 
Gründen der Aktualität nicht als Vermutung, 
sondern eher als faktisches Geschehen prä-
sentiert: Aus der Unschuldsvermutung wird 
die Schuldvermutung, die das Interesse der 
Öffentlichkeit erregt und wach hält. Die Re-
putation von Personen und Organisationen 
wird dadurch sehr oft schon vor dem Prozess 
bleibend beschädigt. Auch ist es um ein Viel-
faches schwerer, die Reputation zurückzu-
gewinnen, zumal der Ausgang eines Rechts-
streits stets ungewiss ist. Erneut ist, wie schon 
in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, das 
Potential und die Hilfe von Kommunikation 
gefragt: Die Entdeckung und Entwicklung 
von Public Relations im 20ten Jahrhundert 
zeigt sich prompt auch im Rechtssystem und 
dies in mehrfacher Hinsicht:

Zum einen in der klaren Erkenntnis, schon  
vor beugend vor einer juristischen Auseinan-
dersetzung ein strategisches PR-Management 
zu betreiben, das vor, im, neben 74 und nach 
einem Prozess zum Einsatz kommt: Litiga-
tion-Management.

Zum anderen leistet die neue Medien-Öf-
fentlichkeit die soziale Kontrolle von Rechts-
findung und Rechtsprechung, insbesondere 
die Kontrolle von Redlichkeit, Kompetenz, 
Unabhängigkeit und Würde des Gerichts als 
rechtsprechende Institution.
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Zum dritten bildet die neue Medienöffent-
lichkeit den Resonanzboden für Gericht und 
Richter bei der Wahrnehmung und Akzep-
tanz von deren rechtmäßigem Handeln. Die 
Urteilsverkündung „Im Namen des Volkes“ 
und die Unabhängigkeit des Richters waren 
nur solange haltbar, solange es keine genü-
gend große und befugte Öffentlichkeit gab, 
die Kritik oder Einspruch gegen Richter und 
Gericht hätte riskieren können. Mit der Exis-
tenz von Medienöffentlichkeit aber sind Rich-
ter und Gericht gehalten, ihr Handeln auf 
Verträglichkeit mit der Öffentlichkeit abzu-
gleichen: Die Kommunikationsfreiheit genießt 
gemäß Art. 5 GG den Schutz des Grundge-
setzes und ist daher dem Gerichtsverfahrens-
gesetz (GVG §169) vorgeordnet.

Seit dem Hinzutreten von Medienöffentlich-
keit sind alle Verfahrensbeteiligten bei 
 Gericht unvermeidbar einer permanenten, 
kommunikativ erzeugten Beeinflussung aus -
gesetzt, die in aller Regel nicht nachweisbar 
ist. Richter können daher jederzeit unterstel-
len, dass die Öffentlichkeit annimmt, dass 
sie nicht beeinflusst werden und das Fällen 
von Urteilen stets in voller Eigenverantwor-
tung erfolgt – auch wenn das in der Realität 
nicht der Fall sein sollte. Daher tun Richter 
jetzt gut daran, stets zu bekräftigen, dass 
die zu fällenden Urteile vollkommen unab-
hängig zustande gekommen sind. Damit er-
hält auch in rechtlichen Auseinandersetzun-
gen eine durch Kommunikation gesteuerte 
Kategorie konstruierter Wirklichkeit Zutritt.
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Im Sinn erfolgreichen Litigation-Manage-
ments für den Mandanten soll die Beeinflus-
sung des Gerichts 75 stets dahingehend statt-
finden, dass

1) das Gericht für den Mandanten ein 
möglichst vorteilhaftes Urteil fällt und
2) die Medien möglichst mandanten-
freundlich über den Ausgang des 
Rechtsstreits berichten und damit eine 
unbegrenzte Medienöffentlichkeit auf-
machen, die Jahre anhalten kann, so 
dass
3) der Mandant (das Unternehmen, 
die Person) möglichst wenig an Repu-
tation verliert.

Medien zeigen nun Interesse an öffentlicher 
Rechtsprechung, das aber jetzt nicht (mehr) 
an deren Ethik, sondern an deren skanda-
lisierbaren und damit letztlich an kommer-
ziellen Gründen festzumachen und entspre-
chend zu steuern ist (vgl. Boehme-Neßler 
2010). Daneben tut sich in der Mediengesell-
schaft eine weitere Funktion des Litigation-
Managements auf, nämlich die generelle 
Mei  dung von medialer Öffentlichkeit und ju-
ristischer Verhandlung durch vorausgehen-
den außergerichtlichen Vergleich, der auch 
Teil des Litigation-Managements ist.

Damit gerät die rechtliche Behandlung von 
Konflikten grundsätzlich in den Fokus einer 
ausgreifenden Medienöffentlichkeit und da-
mit in bislang unbekannte Abhängigkeit.
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In summa: Das neue Feld von PR-Manage-
ment ist dabei, sich am Markt erfolgreich zu 
etablieren: „Das Betätigungsfeld für PR-Liti-
gatoren ist riesig, und es wird auch nie aus-
trocknen“ (Jahn 2012: 261).

Dabei wird nicht nur das zugrundeliegende 
Urteil bei Bedarf interessengeleitet kommen-
tiert und bewertet, sondern dabei werden 
auch die Protagonisten und deren Verhalten 
beleuchtet und ggf. unter öffentlichen Be-
schuss genommen.

War es bisher die dritte gerichtliche Theater-
aufführung, die das letzte Wort hatte, so ist 
es jetzt die vierte, gerichtsunabhängige Auf-
führung, die vom Medientheater inszeniert 
und überall aufgeführt wird. Damit verschie-
ben sich in dieser letzten Phase die Gewichte 
grundlegend, denn nun entsteht für Richter 
und Gericht eine neue und widersprüchliche 
Situation, die sich nicht dem richterlichen Pro -
zedere, sondern einer kommunikativen Stra-
tegie fügt.

11.1 Die Unabhängigkeit der Richter
Die jetzt angezeigte Veränderung der Recht-
sprechung bringt eine Disziplin ins Spiel,       
die wohl als erste erkannt hat, welche      
kom munikativen Möglichkeiten jetzt durch 
die Mediengesellschaft realisierbar sind:   
Public Relations. Im zeitlichen Verlauf von 
sechs Phasen lassen sich daher zunehmend 
Veränderungen ausmachen, durch die die 
Rechtsprechung, insbesondere Richter und 
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Gerich  te, in eine gewisse Abhängigkeit ge-
raten.

Das Gericht sprach und spricht sein Urteil im-
mer „Im Namen des Volkes“, so dass es tun-
lichst auch eine aktuelle Vorstellung haben 
muss, was das Volk für „angemessen“ oder 
„gerecht“ hält. Das legt es für den jeweili-
gen Richter oder Staatsanwalt zunächst nahe, 
die Darstellung der Rechtsprechung in den 
Medien laufend zu beobachten, insonderheit 
natürlich, wenn es um die Rechtsprechung 
in eigenen Verfahren geht. Es ist auch sehr 
sinnvoll für Richter, diese Darstellung zu be-
obachten, weil man dabei erfährt, wie Kolle-
gen urteilen, wie sich das Recht oder die Ver-
folgung des Unrechts ändert und ob und 
wie Veränderungen oder Abweichungen 
rechtlich relevanter Sachverhalte von der Öf-
fentlichkeit aufgenommen werden.

Auf der anderen Seite sind Richter und 
Staatsanwälte nach wie vor aufgefordert, ihre 
Entscheidungen frei von jeglichen Einflüssen 
zu treffen, was vor allem bedeutet, dass sie 
keinerlei Notiz von der Berichterstattung in 
den Medien betreffend die aktuelle Recht-
sprechung nehmen sollen.

Eine Befragung von Richtern zu diesem 
Punkt zeigt denn auch, dass das Statement 
„Ein Richter sollte niemals eine seiner Ent-
scheidungen in der Öffentlichkeit (vor den 
Medien) rechtfertigen oder kommentieren“ 
(Thüringer Oberlandesgericht 2012: 47) von 
mehr als 75% der Befragten bejaht wird. 
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Aber kann man diesen Daten trauen?
Schon aus methodischer Sicht gibt es 

gleich zwei Stolpersteine: Zum einen sollen 
sich Richter gegenüber der Öffentlichkeit 
unabhängig verhalten und zum anderen sol-
len sie wissen, wie die Öffentlichkeit darüber 
denkt.

Richter müssen sich daher betont unab-
hängig geben und von daher ist es erwart-
bar, dass Richter sich bei der obigen Frage 
ganz überwiegend zustimmend äußern.

Auf der anderen Seite ist es für Richter 
von großem Interesse zu erfahren, wie ihre 
Kollegen 76 urteilen (und dies gerade in solchen 
Fällen, die den ihren gleichen) oder wie dies 
von der Öffentlichkeit aufgenommen wird. 
Es ist also durchaus plausibel zu unterstellen, 
dass Verfahrensbeteiligte, vorzugsweise Rich-
ter, ein diskretes, aber beständiges Interesse 
entwickeln, die mediale Resonanz ihrer Ver-
fahren nachzuverfolgen, aber genau dadurch 
auch eine dezente, aber wirksame eigene 
Abhängigkeit von der Wahrnehmung ihres 
Richtens in der medialen Öffentlichkeit ins-
tallieren, die von außen nur im Extremfall 
nachweisbar ist und von ihnen nach Kräften 
invisibilisiert wird, denn die Validität rechtli-
cher Entscheidungen – selbst wenn sie be-
zweifelbar ist – soll auf keinen Fall die Chan-
ce haben, zum öffentlichen Gesprächsstoff 
zu mutieren.

Zudem kommt hier hinzu, dass Wirkungen 
von Medienberichterstattung, sofern sie nur 
das Wissen betreffen, nicht nachweisbar 
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sind, so dass eine Gewöhnung an entspre-
chende Medienrezeption wenig auffällt. Ins-
besondere ist auch die Zunahme von Wissen 
durch Lesen, Hören und Sehen nicht zwin-
gend nachweisbar.

Auch der gelernte Jurist Niklas Luhmann sieht 
die Gerichtsverhandlung als einen speziellen 
Typ von richterlich inszeniertem Theater, wenn 
er sagt: „Motor des Verfahrens aber ist die 
Ungewissheit über den Ausgang. [...] Sie muss 
daher während des Verfahrens mit aller Sorg -
falt und Mitteln des Zeremoniells gepflegt 
und erhalten werden – zum Beispiel durch 
betonte Darstellung der richterlichen Unab-
hängigkeit und Unparteilichkeit [...] und 
durch Verheimlichung schon gefasster Ent-
scheidungen“ (Luhmann 1969: 116).

Das bedeutet auch, dass sie bis zur Verkün-
dung des Urteils gut daran tun, öffentlich als 
noch völlig frei in ihrer Urteilsfindung zu er
scheinen. Weil ein solcher Einfluss von den 
Richtern aus theoretischen Gründen 77 jeder-
zeit bestritten werden kann (obwohl er vor-
handen ist), kann man davon ausgehen, dass 
das öffentliche Meinen in Bezug auf richter-
liche Entscheidungen Einfluss auf die Anfer-
tigung von richterlichen Entscheidungen 
nimmt. Dazu auch Luhmann (1969: 289): 
„Anwälte verlieren durchschnittlich die Hälf-
te ihrer Prozesse, und diese Erfahrung muss-
te es ihnen nahelegen, sich nicht zu eng mit 
den im Streit befangenen Interessen zu liie-
ren – freilich in einer Weise, die das Recht als 
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äußerst schwierig, ungewiss und fallenreich 
erscheinen lässt und nicht als apodiktisch 
strahlende Gewissheit, mit der die Richter 78 
es vertreten. Eine von der Profession geschaf-
fene Figur, die diese Schwierigkeiten und die 
Art ihrer Lösung gut illustriert, ist die ‚herr-
schende Meinung’“.

Schon diese Konstellation setzt den Richter 
unter Entscheidungszwang. Es ist also durch-
aus plausibel zu unterstellen, dass Verfahrens-
beteiligte, vorzugsweise Richter, ein diskre-
tes, aber beständiges Interesse entwickeln, 
die mediale Resonanz ihrer Verfahren nach-
zuverfolgen, aber genau dadurch auch eine 
dezente, aber wirksame eigene Abhängig-
keit von der Wahrnehmung ihres Richtens in 
der medialen Öffentlichkeit installieren, die 
von außen nur im Extremfall nachweisbar ist 
und von ihnen nach Kräften verheimlicht wird.

Aus methodischer Sicht ist zudem anzumer-
ken, dass eine Befragung von Richtern zum 
Verhalten von Richtern immer dann reaktiv 
und damit invalide ausfällt, wenn problema-
tische Fragen gestellt werden. Genauer: 
Richter und Staatsanwälte sollen sich, völlig 
korrekt, nur durch logische Argumente beein-
flussen lassen 79, wie sie in den Plädoyers der 
Anwälte enthalten sein sollen – sofern sie trif-
tig sind und neue und wichtige Aspekte zu-
tage fördern. Daraus folgt, dass die Öffent-
lichkeit und deren öffentliches Meinen in 
Bezug auf richterliche Entscheidungen Ein-
fluss auf die Anfertigung richterlicher Ent-
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scheidungen nimmt, obwohl dieser Einfluss 
pflichtgemäß bestritten werden muss und 
nirgendwo manifest wird.

Eine Befragung von Richtern kann daher im-
mer dann keine valide Auskünfte erbringen, 
wenn die gestellten Fragen von den Befrag-
ten nicht neutral beantwortet werden kön-
nen, weil sie reaktiv sind: Die Befragung von 
Richtern, ob diese sich durch die Öffent-
lichkeit beeinflussen lassen würden (bei 
gleichzeitiger Norm, dass Beeinflussung un-
erwünscht sei), ist reaktiv und käme, wenn 
sie von einem Richter positiv beantwortet 
würde, einer Selbstbezichtigung gleich – was 
tendenziell zur Folge hätte, dass der befrag-
te Richter diese eher nicht ehrlich beantwor-
ten würde. Methodisch handelt es sich hier 
um einen Fall von (sozialwissenschaftlicher) 
Reaktivität, der fehlerhafte Ergebnisse pro-
duziert, wobei jedoch nur die Richtung des 
Messfehlers, aber nicht dessen Ausmaß be-
stimmt werden kann.

Ad usum delphini: 
Peinliche Fragen im Interview
Ein Zimmerthermometer misst die Tempera
tur in einem Zimmer und ein Blick darauf zeigt 
jederzeit an, wie viel Grad es gerade sind. 
Dabei ist es dem Messinstrument – hier: dem 
Thermometer – herzlich egal, ob unser Blick 
gerade freundlich ist oder gelangweilt oder 
ob wir gerade jetzt Angst vor Dinosauriern 
haben: Das Thermometer als Messinstru
ment reagiert weder auf freundliche Blicke 
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noch auf Dinosaurier, sondern auf Tempera
tur und auf sonst gar nichts.

Ganz anders stellt sich die Situation in ei
ner Befragung: Dabei gibt ja der Befragte 
die Antwort auf die Frage, die ihm gestellt 
wird. Er ist damit Teil des Messprozesses, 
denn er liest die Fragen aus dem Interview
bogen (dem Erhebungsinstrument) vor.

Wenn nun der Interviewer fragen würde 
„Hat es gestern in Ihrer Stadt geregnet?“, so 
könnte der Befragte dies völlig neutral mit JA 
oder NEIN beantworten, weil es um einen 
objektiven, wertfreien Sachverhalt geht und 
er darin selbst nicht involviert ist. Wenn aber 
der Interviewer stattdessen fragt „Haben 
Sie schon einmal das Finanzamt beschum
melt?“ so muss der Befragte ein wichtiges 
Stück seines eigenen sozialen Verhaltens 
preisgeben (nämlich: ob er sich an das Ge
setz hält oder nicht). Wenn er geschummelt 
hat und nun JA sagt, so erfährt das auch der 
Interviewer (was dem Befragten vielleicht 
sehr peinlich wäre). Der Befragte wird daher 
in diesem Fall vermutlich eher nicht die Wahr
heit sagen, sondern davon aus Gründen des 
Selbstschutzes abweichen, denn das ange
wandte Messinstrument ist hier kein Ther
mometer, sondern ein Mensch. Die Mes
sung wird demgemäß verzerrt ausfallen und 
diese Verzerrung ruft der Prozess der Mes
sung (deren Teil hier der Befragte ist) selber 
hervor. Genau diese Verknüpfung von Mess
instrument und Messergebnis macht sozial
wissenschaftliche Reaktivität aus.
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Sie würde in vorliegendem Beispiel noch viel 
viel stärker ausfallen, wenn der Interviewer 
nicht nur die Frage stellen würde „Haben Sie 
schon einmal das Finanzamt beschummelt?“, 
sondern hinzufügt „Ich bin nämlich von der 
Steuerfahndung!“ In diesem Fall würde der 
Befragte vermutlich fürchten, dass die Be
fragung keine Befragung, sondern ein ge
tarntes Verhör durch die Steuerfahndung ist 
– und würde jetzt vermutlich unter allen Um
ständen mit „NEIN“ antworten. Oder abstrak
ter: Der zu messende Sachverhalt (Mogeln 
beim Finanzamt) hat einen Bezug zum Mess
instrument (es könnte ja ein Steuerfahnder 
sein, der befragt!). Je stärker dieser Bezug 
ist, desto stärker ist die Reaktivität, d. h. die 
Verzerrung des Messergebnisses durch den 
Messvorgang.

Die von Kepplinger et al. (2010: 158ff.) oder 
vom Thüringer Oberlandesgericht (Hrsg.) 
(2012: 47ff.) in einer Befragung von Richtern 
und Staatsanwälten erhobenen Antworten 
sind daher immer dann verzerrt, wenn es um 
reaktive Fragen geht – also Fragen, die dem 
Befragten keine ehrliche oder schickliche 
Antwort gestatten würden.

Darüber hinaus hat die in den Medien prä-
sentierte vierte Erzählung gegenüber den im 
juristischen Verfahren vorgetragenen Erzäh-
lungen weitere Vorzüge: Sie ist zunächst völ-
lig frei vom juristischen Zwang, die Wahrheit 
zu suchen, und sie ist nicht nur Erzählung, 
sondern zugleich auch Kommentar zur Er-
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zählung, der manche Hintergründe sichtbar 
und verständlich macht und eine maximale 
Verbreitung beim Publikum findet. Diese Er-
zählung wird daher für die Öffentlichkeit zur 
spannendsten aller vier Erzählungen. Sie er-
öffnet zum strittigen Sachverhalt ggf. ganz 
andere Erkenntnisse in anderem Zusam-
menhang, sie vermittelt zwar nicht die schie-
re Wahrheit, aber sicherlich die breiteste 
Wirkung.

War die Gerichtsbarkeit bislang bemüht, die 
Öffentlichkeit vom Verfahren und insbeson-
dere von der Urteilsfindung auszuschließen, 
so bewirkt das Aufkommen von Litigation-
PR jetzt, dass Öffentlichkeit als Medienöffent-
lichkeit Einfluss zurückgewinnt, den sie im 
13. Jahrhundert verloren hat 80. PR-Experten 
sind dabei ebenfalls professionelle Geschich-
tenerzähler, die es verstehen, ihre Geschich-
te bei den Medien so erfolgreich anzubie-
ten, dass diese sie veröffentlichen, ohne dass 
deren Name dabei erscheint.

Denn die Gerichtsbarkeit ist jetzt in gewisser 
Weise auf die Erzählung der Medien ange-
wiesen, weil sie ein Interesse haben muss zu 
wissen, ob und wie ihre Erzählungen vor Ge-
richt in der jetzt viel umfassenderen Öffent-
lichkeit ankommen. Sie kann daher auf die 
Möglichkeit, die jeweilige Resonanz in den 
Medien festzustellen, nicht einfach verzich-
ten, auch wenn sie das keinesfalls zugeben 
kann.
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Zugleich ist es Gericht und Staatsanwaltschaft 
förderlich, wenn sie in und von den Medien 
positiv dargestellt werden. Daher unterneh-
men Staatsanwälte und Richter eher still-
schweigend geeignete Schritte für eine posi-
tive eigene Darstellung in den Medien 81. 
Daraus erwachsen im Zweifelsfall Abhängig-
keiten, die auf die Prozessführung Einfluss 
nehmen können. Oder anders: Richter ma-
chen jetzt mit dem spezifischen Potential von 
Kommunikationsmanagement, Dinge so oder 
ganz anders darzustellen, Erfahrungen, die 
sie gern missen würden. Auch dass die Büh-
ne der Medienöffentlichkeit viel weiter reicht 
als die bisherige Veranstaltungsöffentlich-
keit und dass nicht sie, sondern Litigation-PR 
das letzte (und das erste!) Wort haben, er-
regt bei ihnen keine Begeisterung, weil es 
geeignet ist, das Image der Makellosigkeit, 
das sie in der Öffentlichkeit pflegen, zu be-
schädigen 82. Dass man auf der öffentlichen 
Bühne Dinge so oder anders darstellen kann, 
wissen gerade Richter nur allzugut – weil sie 
selbst Theater spielen.

Diese Perspektive wird bestätigt durch die 
Positivierung des Rechts, die zeigt, dass die 
Kontingenz der Rechtsprechung möglich 
sein muss, aber damit zugleich Beliebigkei-
ten installiert, die in der Regel akzeptiert 
werden 83. Desweiteren sind die Medien frei 
darin, alternative Ansichten und alle Aspek-
te des Handelns der richterlichen Personen 
zu diskutieren, zu bewerten und zu verbrei-
ten. Das führt direkt auf die zentrale Frage, 
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ob die Rechtsprechung von der durch die 
Medien erzeugten Medienöffentlichkeit be-
einflusst wird oder sich beeinflussen lässt.

Bei der von Kepplinger 2006 durchgeführ-
ten Online-Umfrage in sechs Bundesländern 
zeigt sich, dass Richter und Staatsanwälte 
besonders dann die juristische Berichterstat-
tung der Medien verfolgen, wenn darin über 
die Fälle berichtet wird, die sie selbst verhan-
delt haben 84. Es ist ihnen offensichtlich wich-
tig zu wissen, wie sie selbst in der Öffentlich-
keit dastehen, und deshalb beobachten sie 
die mediale Darstellung von Gerichtprozes-
sen nicht nur, um den öffentlichen Tenor zu 
erfahren, sondern auch um zu wissen, wie 
sie selbst dabei wegkommen.

12. Zur Zukunft von Litigation-PR
Der Unterschied zwischen Gerichtsbericht-
erstattung und Litigation-PR besteht darin, 
dass Gerichtsberichterstattung anfallende 
Fakten in einem Gerichtsverfahren, insbeson-
dere auch das verkündete Urteil, getreulich 
wiedergibt gemäß den journalistischen 
 Regeln von Kritik und Kontrolle und unter 
Beachtung der journalistischen Pflicht zur 
umfassenden Recherche der Wahrheit be-
richteter Sachverhalte in den Medien.

Litigation-PR hingegen ist das Bemühen, die 
öffentliche Berichterstattung über Personen 
und Organisationen mit Hilfe des Instru-
mentarium der PR und im Rahmen eines ge-
zielten Kommunikationsmanagements so 
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einzusetzen, dass Personen und Organi sa-
tionen, die auf Grund öffentlicher Vorwürfe 
oder juristischer Klagen in den Medien um 
ihre Reputation fürchten müssen, vor, wäh-
rend und nach Ende eines einschlägigen Ge-
richtsverfahrens so vollständig wie möglich 
entlastet werden. Die Wahrheit dargestellter 
Sachverhalte folgt dabei einer Berichterstat-
tung, die es erlaubt, auch Behauptungen, 
Meinungen und persuasive Elemente für die 
Darstellung nutzbar zu machen.

Während aber die Gerichtsverhandlung von 
jeher die Anwesenheit von Zuschauern 85 zu-
lässt (vgl. Vismann 2011: 133), gilt dies für 
die Medien nur eingeschränkt, wenn es sich 
um Bildkommunikation handelt. Ein Repor-
ter darf als sich Notizen machender oder mit 
dem Bleistift porträtierender Zuschauer an 
der gesamten Verhandlung (mit Ausnahme 
der isolierten Beratung des Gerichts vor der 
Urteilsverkündung) teilnehmen 86.

In beiden Fällen bildet die angemessene öf-
fentliche Kommunikation die Basis aller Be-
mühungen. Aber das Litigation-Management 
wirkt, im Gegensatz zur reinen Gerichtsbe-
richterstattung, auf das jeweilige Verfahren 
in doppelter Weise zurück:

Zum einen, weil die mediale Berichter-
stattung eine Öffentlichkeit bildet, die die 
klassische Verfahrensöffentlichkeit ergänzt 
und überholt, insbesondere durch deren mög-
lichen epischen Umfang und die beliebig er-
weiterbare Thematik. Zwar hat die klassische 
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Veranstaltungsöffentlichkeit die positive 
Funktion, die Anwendung des Rechts, das 
Verfahren und die Urteilsverkündung im Sinn 
sozialer Kontrolle zu beobachten. Aber die 
Erweiterung um eine mediale Öffentlichkeit 
vergrößert diese Funktion ungemein.

Zum anderen genießen die Medien neben 
der Freiheit der Berichterstattung auch die 
Freiheit der Meinung, die bei der gerichtli-
chen Urteilsbildung nicht zulässig sein kann, 
aber für die Medien gemäß Art.5 GG aus-
drücklich gestattet ist. Und nicht nur das: Li-
tigation-Management erlaubt vor, während 
und nach einem Gerichtsverfahren auch die 
Zurichtung öffentlichen Wissens und Mei-
nens über das Gerichtsverfahren und die 
Verfahrensbeteiligten unbeschadet der ge-
richtlichen Erkenntnisse im Verfahren. Ver-
fahrensbeteiligte, insbesondere Richter, se-
hen sich jetzt unversehens konfrontiert mit 
einem Kommentar zum Ablauf „ihres“ Ver-
fahrens, der zwar dem Presserecht genügen 
muss, aber nicht den im Prozess gewonne-
nen gerichtlichen Erkenntnissen.

Aber auch die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen lassen auf die unabdingbare 
Zunahme von Litigation-Management schlie-
ßen: Weltweit nehmen Bevölkerungsdichte, 
Bildung, Einkommen und die Zahl verrecht-
lichter Sachverhalte beständig zu. Der Zu-
wachs jeder dieser Variablen87 begünstigt 
den weiteren Zuwachs von Litigation-Ma-
nagement. „Das Risiko für Organisationen 
hat zugenommen, in eine rechtliche Ausein-
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andersetzung zu geraten [...] Kommunika-
tion avanciert zur zentralen Einflussgröße im 
Management moderner Rechtsstreitigkei-
ten“ (Heinrich 2012: 26f.).

Schließlich steigt auch der Bedarf für und die 
Differenzierung von Kommunikation. Wir er -
leben im Rahmen der Mediengesellschaft, 
dass in immer kürzerer Zeit immer mehr Me-
dien entstehen. Daraus folgt unmittelbar, dass 
auch das Volumen der täglichen Kommuni-
kation gerade von jüngeren Medien (etwa: 
iphone, social media) steigt 88 und dass 
 ge rade diese Medien 24 Stunden pro Tag zur 
Verfügung stehen und so den Anwendungs-
bereich (insbesondere für Benachrichti gung  en 
aller Art), das Volumen des kom    mu nikativen 
Durchsatzes und dessen Geschwindigkeit 
weiter erhöhen. Die zeitlich unbegrenzte 
Speicherung von Online-Texten und deren 
24-stündige tägliche Nutzbarkeit und Ver-
fügbarkeit lassen sich vor allem von den 
Nicht-Online-Medien weiter nutzen, so dass 
keine Information verloren geht und jede In-
formation verbreitet werden kann.

Damit lösen sich Monopole und Hierarchien 
für die Verbreitung von Information, die Jahr-
hunderte Gültigkeit hatten, unwiderruflich auf 
(vgl. Jodeleit 2010: 4f.) und werden ersetzt 
durch die Möglichkeit der Wieder- Entde-
ckung von längst gespeicherter Information 
und von unerwarteten Wissensbeständen, 
die jederzeit erneut aktuell sein können. 
Und: Was nicht vergessen werden kann, 
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kann auch nicht vergeben werden. Diese 
 Bedingung lässt sich von den Medien her-
vorragend nutzen, um Informationen über 
Personen und Sachverhalte schon vor Be-
ginn eines juristischen Verfahrens zu sichten 
und „auszuschlachten“, und dies öffentlich 
und umfassend als Akt von Litigation-Ma-
nagement.

Das weltweit vielfach gespeicherte Weltwis-
sen des Internets wird zur Fundgrube sekun-
där verwertbarer Information, vor allem für 
die klassischen Medien. Denn quer durch die 
Gesellschaft gilt: Die Medialisierung vieler 
Be  reiche, darunter auch im Bereich der Recht-
sprechung, nimmt rasant zu.

Auch die Beeinflussung von Gerichtsverhand-
lungen durch konkordante Kommunikation 
im Rahmen des Litigation-Managements 
wächst unaufhaltsam: „Vor diesem medien-
zentrierten Hintergrund avanciert Kommu-
nikation zur zentralen Einflussgrösse im Ma-
nagement moderner Rechtsstreitigkeiten“ 
(Heinrich 2012: 27). Unter diesem Aspekt 
sollen Chancen und Gefahren von Litigation 
PR abschließend betrachtet werden.

12.1 Risiken beim Einsatz von Litigation-PR
Gegen den Einsatz von Litigation-PR im Ge-
richtsverfahren sprechen vor allem Gründe, 
die an die Dimension des Negativen anknüp-
fen, also

1) das Risiko, durch Litigation-PR die 
Unschuldsvermutung, die jeder Per-



164

son bis zum Inkrafttreten des Urteils 
zusteht, unversehens in eine Schuld-
vermutung umzuverwandeln;
2) das Risiko, durch Litigation-PR auf 
das Verhalten von Zeugen so einzuwir-
ken, dass deren Aussage substantiell 
verfälscht wird oder sogar unterbleibt 
(mediale Befangenheit);
3) das Risiko, dass die Kosten für den 
Einsatz von Litigation-PR so eminent 
anwachsen, dass sich nur „betuchte 
Klienten“ (Christiansen 2012: 141) Liti-
gation-PR leisten können, so dass sich 
eine Art Waffenungleichheit vor dem 
Gesetz einstellt, die in eine Zweiklassen-
rechtsprechung einmünden könnte. 
Dass es hier jedoch schon immer Un-
terschiede gegeben hat, erkennt man 
allerdings an der Institution des Pflicht-
verteidigers (vgl. auch Unverzagt/Gips/ 
Zolling 2012: 348);
4) das Risiko, dass eine Beeinflussung 
von Zeugen und Schöffen (in den USA: 
der Jury) stattfindet. Dieses Risiko ist, 
verglichen mit dem bei Richtern, grö-
ßer, weil sie weniger prominent und 
weniger sachkundig sind und daher 
weniger betont ihre Unabhängigkeit 
sichern müssen.
5) Mögliche Beeinflussung des anzu-
fertigenden und zu verkündigenden 
Urteils in einer Gerichtsverhandlung 
nicht nur direkt durch die (legitimen) 
Plädoyers der Anwälte von Kläger, Be-
klagtem und Staatsanwalt, sondern 
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indirekt auch bei Richtern durch die 
Medien.
6) Ein weiteres Problem stellt sich 
durch die Onlinemedien: Alles, was je 
einmal Aktualität besessen hat und 
von den Medien verbreitet worden ist, 
ist nun gespeichert und kann jederzeit 
durch passende Stichworte in den 
Suchmaschinen von Google online ab-
gerufen werden. Die Konsequenz: 
„Alles ist im Buch des Lebens“ ver-
zeichnet, es gibt kein Vergessen mehr. 
Aber es gibt auch kein Vergeben mehr, 
so dass die ggf. vorhandene Stigmati-
sierung von unliebsamen Personen 
durch negative Berichterstattung aus 
früherer Zeit jederzeit erneut inszeniert 
werden kann. Medienöffentlichkeiten 
wirken persuasiv oder manipulativ auf 
Verfahrensbeteiligte und gewinnen da -
durch Einfluss auf das zu formulieren-
de Urteil.

Denkbar wäre es, dass seitens der 
Gerichte Veränderungen des Gerichts-
verfassungsgesetzes (GVG) gefordert 
werden, um derartige Einflüsse von Li-
tigation-PR je nach Bedarf einschrän-
ken zu können. Für Litigation-PR spricht 
dagegen, dass Rede- und Meinungs-
freiheit (§§ 5 GG, Abs.1) und, daran 
anknüpfend, die freie journalistische 
Berichterstattung und deren Verbrei-
tung grundgesetzlich geschützt und 
Ausnahmen davon streng geregelt 
sind.



166

Auch wäre an Stelle einer Gerichtsver-
handlung vermehrt das außergericht-
liche Aushandeln von Kompromissen 
resp. von Vergleichen möglich.

"Again, more than 95 percent of 
cases in the United States settle before 
trial. Most of what happens won´t come 
close to the 'traditional' trial by jury" 
(Haggerty 2012: 50). In beiden Fällen 
wird die Reputation des Beklagten und/ 
oder ggf. auch die des Klägers ge-
schützt. Dabei hält sich der für Litiga-
tion zu treibende apparative Aufwand 
durchaus in Grenzen, während die Kos-
ten für einen Litigation-PR-Experten 
vergleichsweise sehr hoch seien.
7) Staatsanwälte dürfen nach dem Buch-
staben des Gesetzes keine Litigation-
PR für die von ihnen favorisierte Ge-
richtsentscheidung einsetzen, sondern 
sind gehalten, das Gericht bei der Wahr-
heitsfindung zu unterstützen. De facto 
aber werden Instrumente des Litigati-
on-Management von Staatsanwälten 
genutzt, um die Reputation der eige-
nen Person oder Organisation zu stär-
ken: Auch Staatsanwälte sind Menschen 
und haben den Wunsch oder das Be-
dürfnis, in einem Prozess zu glänzen 
und zu gewinnen. Favorisieren sie bei 
ihren Recherchen erkennbar einen Be-
klagten als schuldig, so verletzen sie ihre 
Neutralitätspflicht. Die Einrichtung von 
Pressestellen kann diesen Effekt ver-
stärken, aber auch abmildern.



167

12.2 Chancen für den Einsatz 
             von Litigation-PR
Der Einsatz von Litigation-PR hat jedoch nicht 
nur für die Reputation des Beklagten Vortei-
le, sondern auch für andere Verfahrensbe-
teiligte oder das Verfahren insgesamt, denn 
die Befassung der Medien mit Problemen 
der Rechtsprechung erzeugt vor allem eine 
Vergrößerung von Medien-Öffentlichkeit 89, 
so dass viele Vorteile größerer Öffentlichkeit 
zum Tragen kommen:

1) Schutz der Reputation von Personen 
und Organisationen;
2) Kontrolle der Justiz, der Rechtspre-
chung und der Verbreitung des Wissens 
darüber;
3) Feedback über die Akzeptanz der 
Rechtsprechung („Gerechtigkeit“),
4) Verringerung des Risikos, dass bei 
lang andauernden Prozessen Verfah-
rensbeteiligte mit bestehender negati-
ver Imagezuschreibung länger als nö-
tig im Licht der Öffentlichkeit stehen 
und so ihre Reputation (weiter) beschä-
digt wird 90,
5) Erleichterung bei der Formulierung 
von Sammelklagen.
Die ersten öffentlichen Ankündigun-
gen einer (geplanten) Sammelklage 
gegen den Produzenten eines schad-
haften Produkts (etwa: Contergan) 
oder einer Dienstleistung(etwa: Der 
Verkauf eines riskanten Wertpapiers 
ohne genügende Beratung)91 bewir-
ken negative öffentliche Aufmerksam-
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keit gegen eine Organisation (etwa: 
eine Bank) und zugleich die Kenntnis-
nahme darüber durch weitere Geschä-
digte (vgl. Jahn 2012: 258f.);
6) mediale Aufmerksamkeit bewirkt 
die Aufdeckung von Defekten, Unklar-
heiten, Widersprüchen oder Versäum-
nissen, die im zugrundeliegenden Ver-
fahren prozessrelevant sein können.
7) Medien können im Rahmen von Liti-
gation-PR ggf. zusätzliche eigene Re-
cherchen anstellen. In Anbetracht der 
Tatsache, dass Journalisten Spezialisten 
für Recherche sind und viele Kontakt-
möglichkeiten nutzen können, können 
sie beispielsweise neue, prozessrele-
vante Informationen recherchieren und 
ggf. einschlägige Informationen be-
schaffen in einem Umfang, der Gericht 
und Staatsanwalt nicht zur Verfügung 
steht. Viele entdeckte oder aufge-
deckte Sachverhalte verdanken sich al-
lein der professionellen Recherche von 
Medien92.
8) Medien können nicht nur das ver-
kündete Urteil wiedergeben und kriti-
sieren, sondern daran eine umfassen-
de Kritik des gesamten Prozesses, der 
verfahrensbeteiligten Personen und zu-
sätzlicher Probleme gesellschaftlicher 
Rechtsprechung anschließen. Und na-
türlich können sie konkurrierende ei-
gene Recherchen zum jeweiligen Pro-
zess erstellen und öffentlich machen, 
wobei hinzugezogene Experten für Li-
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tigation-PR versuchen, die maximale 
Wirkung dieser und anderer PR-Maß-
nahmen zu erreichen.

Erzähler 1 und 2 (Kläger und Beklagter) er-
zählen je ihre Version einer allen Anwesen-
den bekannt gemachten Geschichte zu ei-
nem Ereignis und ersuchen einen dritten 
Erzäh ler (den Richter), die Geschichte richtig 
zu erzählen – was dieser auch tut: Er prüft 
die Fakten und deren Wahrheitsgehalt bei 
beiden bereits vorliegenden Versionen und 
zusätzlich ggf. auch weitere Details (Zeugen-
aussagen etc.), wie sich das Geschehnis wirk
lich verhält und zugetragen hat.

Die beiden ersten Erzähler können sich 
aber auch alternativ untereinander darauf 
einigen, einen Kompromiss für die finale Fas-
sung der Erzählung zu formulieren oder 
ganz auf das Erzählen der Geschichte und 
auf den Gang zum streitschlichtenden Rich-
ter zu verzichten.

Die dritte Version der Erzählung ist das vom 
Richter gesprochene Urteil mit allen seinen 
daraus folgenden Konsequenzen. Die bei-
den Ersterzähler können die dritte Fassung 
der Geschichte akzeptieren oder aber zu ei-
nem weiteren Richter (in die Berufung) ge-
hen, dort ihre Erzählung wiederholen und 
versuchen, ihre Version als gültig durchzu-
setzen. Nicht zu vergessen das Publikum die-
ser Veranstaltung, das in der Regel alles, was 
die dritte Partei (das Gericht) final sagt, für 
zutreffend (nicht unbedingt aber für richtig) 
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hält, direkt nach der Urteilsverkündung 
mündlich für die Verbreitung der Erzählung 
sorgt und ggf. am anderen Tag aus den Me-
dien die vierte Version der Erzählung erfährt.

Die Medien treten als eigene, vierte und voll-
kommen unabhängige Partei hinzu, die 
ebenfalls ihre Version des Geschehens als 
spezifischen, ausgewiesenen Inhalt glaubhaft 
zu formulieren versteht, indem sie – außer-
halb der Verhandlung – die vorhandenen Ver-
sionen 1 bis 3 der Erzählung einer eigenen 
Überprüfung unterzieht, eventuell weitere 
Recherchen durchführt und eine 4te Version 
formuliert, die ggf. mehrere Versionen der 
einzelnen berichtenden Medien enthält. 
Noch entscheidender aber ist das Potential, 
nicht nur auf der Erzählebene zu agieren, 
sondern zusätzlich die Meta-Ebene zu nut-
zen und damit Bewertungen (Kommentare) 
nicht nur der erzählten Versionen, sondern 
auch der gesamten Verhandlung und ihrer 
Protagonisten vorzunehmen. Diese mediale 
Kommentation ist neu und bietet Hinweise, 
was wichtig und zutreffend ist und was nicht 
richtig und nicht zutreffend ist, und erzeugt 
für das Medienpublikum ein Hintergrund-
verständnis, das eine Einordnung des Ge-
schehens erlaubt, daher vom Medienpubli-
kum besonders geschätzt wird und sich 
positiv auf die Medienbindung auswirkt.

Wichtig ist dabei, dass die gesamte Veran-
staltungsöffentlichkeit zugleich auch zur vir-
tuellen Medienöffentlichkeit gehört: Wer 
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Teilnehmer der Gerichtsverhandlung war, 
hat ein besonderes Interesse, das Gesche-
hen ein zweites Mal aus den Medien, aus kun-
digem Munde sozusagen, zu erfahren, was 
sowohl die mediale Erzählung als auch de-
ren einschlägige Kommentierung des ge-
samten Streitfalls betrifft.

Die vierte Partei verfügt zwar nicht über das 
verbriefte Recht, ihre vierte Version der zu 
erzählenden Geschichte als zutreffend aner-
kennen zu lassen. Aber es kann auch nie-
mand behaupten, diese Geschichte treffe 
nicht zu.

Die fünfte Partei, die Litigationsexperten, 
nutzen schließlich die Darstellungs- und Kom-
mentierfreiheit der Medien, um eine 5te Ver-
sion der Erzählung dort unterzubringen. Da-
bei darf das Zutreffen der vom jeweiligen 
Litigationsexperten konstruierten 5ten Ver-
sion innerhalb eines breiten Erzählkorridors 
variieren. Verständlicherweise wird den Me-
dien dabei die Version angesonnen, die am 
ehesten geeignet ist, das für die Litigation 
formulierte Ziel zu erreichen, also vor allem 
den Schutz der Reputation des Klienten.

Die fünfte Partei kann diese 5te Version 
der Erzählung durch die Medien an eine un-
begrenzte Öffentlichkeit verbreiten mit dem 
Zusatz, es sei die richtige Erzählung und die 
darin erzählte Wirklichkeit sei zutreffend. 
Aber sie lässt sich – im Gegensatz zu den an-
deren Versionen – jederzeit abändern: Die 
Wirklichkeit der Erzählung bewegt sich jetzt 
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in einem Konfidenzintervall, das jederzeit ganz 
nach Bedarf vom Litigationsexperten variiert 
werden kann: Er versteht es auf Grund seiner 
PR-Erfahrung, sowohl mit Pressemeldungen 
zu hantieren, eine Story, die sich über Wo-
chen und Monate dehnen lässt, für die Me-
dien zu ersinnen oder aber als Spin-Doctor 
die Rahmung der Erzählung dem Ziel der zu 
erzielenden Litigation jederzeit neu anzupas-
sen: Medien können auf diese Weise zwang-
los Wirklichkeiten verändern oder attraktive 
Fiktionen als neue Wirklichkeiten konzipieren.

Anders als bei den übrigen Erzählungen der 
Verfahrensbeteiligten können die Medien zu-
sätzlich Deutungen, Bewertungen und eine 
Kritik des Geschehens hinzufügen, und dies 
auf einer Meta-Ebene, die, wie eingangs aus-
geführt, eine besonders starke Wirkung ent-
faltet. Ihre Erzählungen erzielen die bei wei-
tem stärkste Akzeptanz 93.

Rechtsprechung fand und findet seit jeher in 
der Öffentlichkeit statt, um

1) öffentlich Redlichkeit, Kompetenz, 
Unabhängigkeit und Würde des Ge-
richts als rechtsprechende Institution 
zu demonstrieren,
2) um dessen Urteile der öffentlichen 
Kenntnisnahme und Kontrolle auszu-
setzen und sie zu verbreiten,
3) um durch die laufende Rechtspre-
chung zu zeigen, dass das Recht im Lan-
de zu achten ist und von seinen Bür-
gern geachtet wird (soziale Kontrolle).
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Das Problem besteht darin, dass durch die Ga-
rantie von Öffentlichkeit vor Gericht dieses 
unvermeidbar einer permanenten, kommu-
nikativ erzeugten Beeinflussung ausgesetzt 
ist, die in aller Regel gar nicht nachweisbar 
ist, so dass de facto offen bleibt, ob eine Be-
einflussung stattgefunden hat oder nicht. 
Richter können daher jederzeit unterstellen, 
dass die Öffentlichkeit annimmt, dass sie nicht 
beeinflusst werden und das Fällen von Urtei-
len stets in voller Eigenverantwortung erfolgt 
– auch wenn das in der Realität nicht der Fall 
sein sollte. Daher tun Richter gut daran, stets 
zu bekräftigen, dass die zu fällenden Urteile 
vollkommen unabhängig zustande gekom-
men sind.

Schon im Altertum wurde daher (in Athen) 
darauf geachtet, dass die zu fällenden Urtei-
le anonymisiert wurden, indem jeder Richter 
eine Scherbe, die nur ein eingeritztes „Ja“ 
oder „Nein“ zeigte, in die Mitte warf (Scher-
bengericht) 94. Im Sinne erfolgreichen Litiga-
tion-Managements für den Mandanten soll 
natürlich stets eine Beeinflussung des Ge-
richts 95 dahingehend stattfinden, dass

1) das Gericht für den Mandanten ein 
möglichst vorteilhaftes Urteil fällt und
2) die Medien möglichst mandanten-
freundlich über den Ausgang des 
Rechts  streits berichten und damit eine 
unbegrenzte Medienöffentlichkeit auf-
machen, die Jahre anhalten kann, so 
dass
3) der Mandant (das Unternehmen, 
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die Person) möglichst wenig an Repu-
tation96 verliert.

Das ist die zentrale Funktion des Litigation-
Managements bei aktueller Prozessführung, 
das durch die in der Mediengesellschaft her-
stellbare Medienöffentlichkeit möglich ge-
worden ist: Medien zeigen nun Interesse an 
öffentlicher Rechtsprechung, das aber jetzt 
eher nicht (mehr) an deren Ethik, sondern an 
deren skandalisierbaren und damit letztlich 
an kommerziellen Gründen festzumachen 
und entsprechend zu steuern ist (vgl. Boehme-
Neßler 2010).

Daneben aber tut sich in der Mediengesell-
schaft eine weitere Funktion des Litigation-
Managements auf, nämlich

4) die generelle Vermeidung von me-
dialer Öffentlichkeit und juristischer Ver-
handlung.

In summa: Das neue Feld von PR-Manage-
ment ist dabei, sich am Markt erfolgreich zu 
etablieren: „Das Betätigungsfeld für PR-Liti-
gatoren ist riesig, und es wird auch nie aus-
trocknen“ (Jahn 2012: 261).

12.3  Öffentlichkeit und Gericht
Die eigentliche Veränderung des Ablaufs 
von Gerichtsverfahren besteht darin, dass 
die Litigations-Experten (5) versuchen, sehr 
gezielt Einfluss auf alle Medien und Perso-
nen zu nehmen, die über zu veröffentlichen-
de Inhalte von Medien entscheiden. Zudem 
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sind auch und gerade PR-Experten gelernte 
Geschichtenerzähler (als spin-doctors, als Ex-
perten des story-telling und als Meister für 
suggestives wording), die es sehr wohl ver-
stehen, solchen Geschichten für die Publika-
tion in den Medien den besonderen Dreh, den 
intimen Hintergrund, das skandalöse Detail 
zu vermitteln, derart, dass der Klient (in aller 
Regel der Beklagte resp. das beklagte Unter-
nehmen) öffentlich generierten Nutzen da-
raus ziehen kann.

Da die mitgelieferte Medienöffentlichkeit, 
verglichen mit der bisherigen Veranstaltungs-
öffentlichkeit, jetzt riesig ist, ist die Wirkung 
der vierten Erzählung groß. Sie besteht jetzt 
nicht mehr nur aus dem Schutz der Reputa-
tion, sondern aus der Wirkung des gesam-
ten Kommunikationsmanagements, das die 
Litigations-Experten vor, während, nach und 
neben dem Verfahren betreiben, um nicht 
nur die Medien, sondern auch andere Instan-
zen, die mit weiteren Informationen zur wei-
teren Publikation oder weiterer Kommuni-
kation laufend versorgt werden, weiter zu 
beeinflussen.

Hinzu kommt im Rahmen der Positivierung 
des Rechts die Entwicklung von formalen 
Verfahren für den Ablauf einer Gerichtsver-
handlung, die aber im Grunde nur eine wei-
tere formale Prothese darstellen, um daraus 
weitere Legitimation für Richter und Gericht 
zu gewinnen (vgl. Luhmann 1969).
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Zwar hat das Rechtssystem große Affinität 
zur Kommunikation: Die Entwicklung des 
Streitgesprächs und der Rhetorik sind schon 
im Altertum vom Rechtssystem ausgegan-
gen, die angefertigten, rechtlich bindenden 
Entscheidungen werden durch richterlichen 
Urteilsspruch verkündet und erlangen da-
durch Gesetzeskraft, das Recht wird codifi-
ziert und alle Urteile werden „im Namen des 
Volkes“ gefällt und die Einführung der Schul-
pflicht erzeugt eine riesige Nachfrage nach 
Kommunikation und Kommunikationsme-
dien.

Doch die Unterstellung „im Namen des Vol-
kes“ setzt voraus, dass das Gericht sozusa-
gen auch im Einvernehmen und mit Erlaub-
nis des Volkes handelt. Das ist jedoch nicht 
zwingend der Fall. Dagegen spricht auch die 
vom Gericht stets artikulierte Unabhängig-
keit des Gerichts, gemäß der das Gericht bei 
seinen Entscheidungen gar nicht auf den 
Willen des Volkes angewiesen ist. Hinzu 
kommt, dass die gerichtliche Materie kom-
plex ist und für Laien – sowohl von der Sache 
als auch von der Begründung her – nicht 
leicht einsichtig ist. Urteile sind zudem gro-
ßenteils Ermessensurteile, so dass der kogni-
tive Nachvollzug durch Laien nicht gelingt.

Auch die Dauer von Prozessen ist ein Indika-
tor für fehlende stoffliche Durchschaubar-
keit und Zugänglichkeit. Zudem benutzt die 
Justiz eine Sprache, die eine sehr flexible Aus-
legung erlaubt. Denn was genau ist eine 
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„herrschende Meinung“ oder wie kommt 
man zum „unabweisbaren Schluss, dass ...“ 
und wie kann man methodisch sicherstellen, 
dass eine herrschende Meinung oder ein un-
abweisbarer Schluss vorliegen?

Oder überspitzt gesagt: Die edle richterliche 
Unterstellung, Gerichte handelten stets „im 
Namen des Volkes“, die zu Beginn jeder Ur-
teilsverkündung in Anspruch genommen wird, 
ist de facto keine ethische Maxime, sondern 
eine unentbehrliche Dramaturgieanweisung 
der juristischen Regie und hat eher die Funk-
tion, die Rechtmäßigkeit richterlichen Han-
delns plakativ weiter zu unterfüttern.

Wurde im 13. Jahrhundert die Öffentlichkeit 
in ihrer Mitwirkung bei der gerichtlichen Ur-
teilsfindung im Zuge der Ausdifferenzierung 
des Rechts auf die schiere Anwesenheit re-
duziert, so werden mit dem Beginn von Liti-
gation-PR im 20. Jahrhundert die Richter 
 darauf verwiesen, die Medienöffentlichkeit 
nicht nur mehr oder minder distanziert wahr-
zunehmen 97, sondern deren Aussagen ernst-
haft, wenn auch diskret, zu verfolgen. Oder 
theoretisch gesprochen: Die Evolution von 
Kommunikation erzeugt für die Gesellschaft 
und alle ihre Teilsysteme Vorteile (Errungen-
schaften), die deren weitere Ausdifferenzie-
rung unterstützt oder gar erst möglich macht.

Von Anfang an war Rechtsprechung ein Kom-
munikationsprozess zu einem fixen Thema 
mit streng geregeltem Rollenverhalten und 
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festgelegtem Procedere. Zur Rolle des Rich-
ters gehört neben der juristischen auch die 
kommunikative Kompetenz – vor allem rheto-
rische Fähigkeiten und ein sensibles Sprach-
empfinden – für die Formulierung und Be-
gründung des zu sprechenden Urteils. 
Kommunikation vor Gericht besteht deswei-
teren in der Herstellung von Öffentlichkeit 
durch alle Anwesenden – aktive Verfahrens-
beteiligte und Publikum.

So wäre auch das heutige Rechtssystem un-
denkbar, wenn nicht zuvor das Erlernen von 
Kommunikationskompetenz für alle Einwoh-
ner von Kindesbeinen an (mündlich, schrift-
lich) stattgefunden und korrekte Gedanken-
führung in Wort, Schrift und Aktenführung 
das Erscheinen von Zeitungen und juristi-
schen Fachzeitschriften und Büchern erlaubt 
hätte.

Erneut zeigt sich also, dass Kommunikation 
die wichtigste soziale Kompetenz ist, von 
deren Evolution alle anderen Teilsysteme 
massiv profitieren. Da Kommunikation – im 
Gegensatz zu allen anderen Tätigkeiten – 
aber auch auf sich selbst gewendet werden 
kann, wird sie in der Mediengesellschaft auch 
in Bezug auf deren Evolution stets an erster 
Stelle stehen. Dass für die Beeinflussung von 
Öffentlichkeit und Gerichten Public Relations 
nicht nur geeignet, sondern geradezu un-
verzichtbar werden, ist dann nur, wie hier 
aufgezeigt, eine unter vielen anderen über-
raschenden Entwicklungen. Umgekehrt wird 
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heute zugegeben, dass die Evolution des 
Rechtssystems mit der des Kommunikations-
systems nicht Schritt gehalten hat. „Dass die 
Justiz die Medien braucht, ist mittlerweile 
wohl unumstritten“ (Koppenhöfer 2012: 
281).

12.4 Schluss
Folgt man Vismann (2011), so sind Gerichts-
verhandlungen eine Theaterveranstaltung 
mit zunächst drei dialektisch strukturierten 
Wiedererzählungen des gleichen Sachver-
halts in vorgegebener Ordnung, deren letz-
te das gesprochene Urteil und dessen Be-
gründung ist.

Eine vierte, spätere Erzählung, die auf den 
vorhergehenden Erzählungen aufbaut, lie-
fern die Medien. Sie ist nicht nur die umfang-
reichste (weil sie oft in Fortsetzungen gelie-
fert wird), sondern auch die spannendste, 
weil Normverletzungen immer besonders 
negativ bewertet werden. Zugleich liefert sie 
für das Medienpublikum ein Hintergrundver-
ständnis, das eine Einordnung des Sachver-
halts erlaubt, daher vom Medienpublikum 
geschätzt wird und sich positiv auf die Me-
dienbindung auswirkt. Die Medien selbst 
haben vor allem aus ökonomischen Grün-
den Interesse an der Darstellung von Gerichts-
entscheiden, weil die öffentliche Behandlung 
von Normverletzungen und abweichendem 
Verhalten stets negativ auffällt und höhere 
Auflagen oder Einschaltquoten garantiert.
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Normverletzungen werden im Vorfeld von 
juristischen Verfahren von den Medien aus 
Gründen der Aktualität nicht als Vermutung, 
sondern eher als faktisches Geschehen prä-
sentiert: Aus der Unschuldsvermutung wird 
die Schuldvermutung, die das Interesse der 
Öffentlichkeit erregt und wach hält. Die Re-
putation von Personen und Organisationen 
wird dadurch sehr oft schon vor dem Prozess 
bleibend beschädigt. Auch ist es um ein Viel-
faches schwerer, die Reputation zurückzu-
gewinnen, zumal der Ausgang eines Rechts-
streits stets ungewiss ist. Erneut sind, wie 
schon in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, 
das Potential und die Hilfe von Kommunika-
tion gefragt: Die Entdeckung und Entwick-
lung von Public Relations im 20sten Jahrhun-
dert zeigt sich prompt auch im Rechtssystem 
und dies in mehrfacher Hinsicht:

zum einen in der klaren Erkenntnis, schon 
vorbeugend vor einer juristischen Auseinan-
dersetzung ein strategisches PR-Manage-
ment zu betreiben, das vor, im, neben 98 und 
nach einem Prozess zum Einsatz kommt: Liti-
gation-Management.

Zum anderen leistet die neue Medien-
Öffentlichkeit die soziale Kontrolle von 
Rechtsfindung und Rechtsprechung, insbe-
sondere die Kontrolle von Redlichkeit, Kom-
petenz, Unabhängigkeit und Würde des Ge-
richts als rechtsprechende Institution.

Zum dritten bildet die neue Medienöf-
fentlichkeit den Resonanzboden für Gericht 
und Richter bei der Wahrnehmung und Ak-
zeptanz von deren rechtmässigem Handeln. 
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Die Urteilsverkündung „Im Namen des Vol-
kes“ und die Unabhängigkeit des Richters 
waren nur solange haltbar, solange es keine 
genügend große und befugte Öffentlichkeit 
gab, die Kritik oder Einspruch gegen Richter 
und Gericht hätte riskieren können. Mit der 
Existenz von Medienöffentlichkeit aber sind 
Richter und Gericht gehalten, ihr Handeln 
auf Verträglichkeit mit der Öffentlichkeit ab-
zugleichen: Die Kommunikationsfreiheit ge-
nießt gemäß Art. 5 GG den Schutz des 
Grundgesetzes und ist daher dem Gerichts-
verfahrensgesetz (GVG §169) vorgeordnet.

Seit dem Hinzutreten von Medienöffentlich-
keit sind alle Verfahrensbeteiligten bei Ge-
richt unvermeidbar einer permanenten, 
kommunikativ erzeugten Beeinflussung aus-
gesetzt, die in aller Regel nicht nachweisbar 
ist. Richter können daher jederzeit unterstel-
len, dass die Öffentlichkeit annimmt, dass 
sie nicht beeinflusst werden und das Fällen 
von Urteilen stets in voller Eigenverantwor-
tung erfolgt – auch wenn das in der Realität 
nicht der Fall sein sollte. Daher tun Richter 
jetzt erst recht gut daran, stets zu bekräfti-
gen, dass die zu fällenden Urteile vollkom-
men unabhängig zustande gekommen sind. 
Damit erhält auch in rechtlichen Auseinan-
dersetzungen eine durch Kommunikation 
gesteuerte Kategorie konstruierter Wirklich-
keit Zutritt.

Im Sinn erfolgreichen Litigation-Manage-
ments für den Mandanten soll stets die Be-
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einflussung des Gerichts stets dahingehend 
stattfinden, dass

1) das Gericht für den Mandanten ein 
möglichst vorteilhaftes Urteil fällt und
2) die Medien möglichst mandanten-
freundlich über den Ausgang des 
Rechtsstreits berichten und damit eine 
unbegrenzte Medienöffentlichkeit auf -
machen, die Jahre anhalten kann, so 
dass
3) der Mandant (das Unternehmen, 
die Person) möglichst wenig an Repu-
tation verliert.

Medien zeigen nun Interesse an öffentlicher 
Rechtsprechung, das aber jetzt nicht (mehr) 
an deren Ethik, sondern an deren skandali-
sierbaren und damit letztlich an kommerzi-
ellen Gründen festzumachen und entspre-
chend zu steuern ist (vgl. Boehme-Neßler 
2010).

Daneben tut sich in der Mediengesellschaft 
eine weitere Funktion des Litigation-Manage-
ments auf, nämlich die generelle Meidung 
von medialer Öffentlichkeit und juristischer 
Verhandlung durch vorausgehenden außer-
gerichtlichen Vergleich, der auch Teil des Li-
tigation-Managements ist.

Damit gerät die rechtliche Behandlung von 
Konflikten grundsätzlich in den Fokus einer 
ausgreifenden Medienöffentlichkeit und da-
mit in eine bislang unbekannte Abhängig-
keit.
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Das Theaterspiel vor Gericht, an dem die 
Richter mit ihrer Erzählung bislang maßgeb-
lich beteiligt sind, hat sich auf eine zweite, 
andere und viel größere Bühne der Kommu-
nikation namens Litigation-PR verlagert, auf 
der die Medien im Rahmen von Litigation-
Management das umfassendste Theater auf-
führen – ohne Hilfe von Gerichten, aber gleich-
wohl zum Besten des Mandanten. Doch 
Richter und Gerichte beginnen, auch hier die 
Regeln für Mitspieler zu erlernen. Sehr vor-
teilhaft dabei ist, dass auch ihnen die Kunst 
des Theaterspielens bestens geläufig ist.

Im vorläufigen Endergebnis zeigt sich, dass 
die Chancen zur Nutzung von Litigation-PR 
die Risiken eindeutig übersteigen, so dass 
ganz offensichtlich eine weiter steigende 
Nutzung von Litigation-PR – zusätzlich zur 
allgemein wachsenden Verrechtlichung – zu 
erwarten ist. Das neue Feld von PR-Manage-
ment ist längst dabei, sich am Markt erfolg-
reich zu etablieren: „Das Betätigungsfeld für 
PR-Litigatoren ist riesig, und es wird auch nie 
austrocknen“ (Jahn 2012: 261). Dem stehen 
im Beratungsmarkt lediglich die Bemühun-
gen von Anwälten entgegen, deren Kanzlei-
en nicht so recht ihren Mann oder ihre Frau 
ernähren, sodass die Neigung entsteht, nun-
mehr in jenem Feld zu dilettieren, das der PR 
vorbehalten sein sollte. 99 Die unersetzlichen 
Partner der Litigation-PR sind die wenigen 
im Presse- und Medienrecht wirklich bewan-
derten Kanzleien, also die Kollegen der kom-
plementären juristischen Expertise. 100
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ANMERKUNGEN

1 Kafka (1996:267ff)
2  Insofern ist die Annahme von Avenarius 

(1995: 3) „Jede Kommunikation mit Öf-
fentlichkeiten ist im Prinzip Public Rela-
tions“ chronisch irreführend, denn jede 
Kommunikation erzeugt zwar eine Öf-
fentlichkeit, aber das Erzeugen von Öf-
fentlichkeit ist nicht schon PR.

3  Dahinter steht die anthropologisch weit 
verbreitete, aber gleichwohl nicht valide 
Annahme, dass alle Menschen glauben, 
dass alle Menschen gleiche oder sehr 
ähnliche Muster des Wahrnehmens, Den-
kens und Verhaltens besitzen. Vgl. dazu 
Noelle-Neumann (1980: 134).  

4 Kollektive Strukturen sind nicht zu ver-
wechseln mit der zufälligen Gleichheit 
von Merkmalen. So kann es rein zufällig 
passieren, dass alle Personen einer Ziel-
gruppe blaue Augen haben. Das Merk-
mal „Blaue Augen“ ist allerdings kein 
kollektives Merkmal, weil jedes Mitglied 
der Stichprobe mit seinen blauen Augen 
nicht bewirkt, dass auch die anderen 
Mitglieder blaue Augen haben und um-
gekehrt auch nicht annehmen muss, 
dass das Blau seiner Augen durch das 
Blau der Augen der übrigen Mitglieder 
der Zielgruppe hervorgerufen oder be-
einflusst wird. Allenfalls könnte ein Be-
obachter, der nicht der Zielgruppe an-
gehört, feststellen, dass alle Mitglieder 
der Zielgruppe blaue Augen haben und 
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da raus möglicherweise falsche Schlüsse 
ziehen.

5  Das können mindestens zwei oder mehr  
natürliche Personen sein oder aber nur 
eine natürliche Person, die sich das Han-
deln und Erleben einer oder mehrerer 
anderer Personen vorstellt. 

6  Dass ein guter Redner andauernd versu-
chen soll, mit seinem Publikum Blickkon-
takt zu halten, findet hier seine Erklärung: 
Der Blickkontakt stiftet laufend von Neu-
em Kommunikation, denn Kommunika-
tion als soziales System versucht sich 
aufrechtzuerhalten – zum Beispiel durch 
fortgesetzte Blickkontakte.  

7  So hat ein Hammer nicht nur die Funktion, 
einen Nagel in die Wand zu schlagen. 
Man kann ihn auch in ganz anderer Pers-
pektive zum Zerschlagen einer Scheibe, 
als Briefbeschwerer oder als Waffe etc. 
benutzen. Da es unendlich viele Perspek-
tiven gibt, gibt es auch unendlich viele 
Funktionen. 

8  Einfluss ist der Oberbegriff für die Summe 
allen Inputs (verbal, nonverbal, materiell) 
eines Rezipienten. Der Begriff „Persua -
sion“ im Englischen bedeutet gleicher-
weise Überzeugung wie Überredung, er 
schränkt die Einflussnahme auf die An-
wendung von Kommunikation (Zeichen) 
ein und schließt solche ohne Zeichenver-
wendung (etwa: Drogen, Folter, Infek tion) 
aus. Der Brockhaus (1993) und andere 
Lexika führen den Begriff der Überzeu-
gung allerdings nicht auf.
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9 Persuasive Kommunikation wird üblicher-
weise definiert als „any message that is 
intended to shape, reinforce or change the 
responses of another, or others” (Miller 
1980, vgl. auch Stiff 1994: 4ff.).

10 In unterdefinierten Situationen steuern 
alle daran Beteiligten ihre subjektive Inter-
pretation bei, um dadurch die not wen   dige 
Definition, die dann zugleich Handlungs-
basis für alles Weitere ist, zu gewin   nen. 
Die viabelste (plausibelste) Interpreta-
tion wird von allen akzeptiert und ist 
dann nichts anderes als ein Gerücht, des-
 sen Aussagen (Behauptungen) als wirk-
lich (wahr) weiterverbreitet werden. Vgl. 
Shibutani (1966: 21f.). 

11 „Examples are a tête à tête, a jury delibe-
ration, a game of cards, a couple dancing, 
a task jointly pursued by persons phy sical   -
ly close to one another: love-making; 
boxing” (Goffman 1961: 18).

12 Ganz und gar nicht zufällig lautete daher 
eine der grundlegenden Forderungen der 
Französischen Revolution auf „Versamm-
lungsfreiheit“. 

13 Erinnert sei daran, dass im Kommunika-
tionsprozess die optische Wahrnehmung 
der wichtigste Modus ist, denn die Wahr -
nehmung von Wahrnehmung katalysiert 
den Kommunikationsprozess. Dabei spielt 
das Auge eine ganz besondere Rolle, 
denn es ist als einziges Wahrnehmungs-
organ gleichzeitig Sende- und Empfangs-
organ.
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14 Die Veränderung von Wissen und Mei- 
nen braucht oft Zeit, die beim einzelnen 
Teilnehmer beim anschließenden Memo-
rieren etc. nach Beendigung der jeweili-
gen Öffentlichkeit noch weiter in An-
spruch genommen wird.

15 Das ist auch die Zeit, in der sich durch 
Illustration, Foto und Film die Evolution 
des optischen Kanals massiv bemerkbar 
macht.

16 Relevante Ereignisse, die von einer Öffent-
fentlichkeit gemeinsam erlebt werden 
(z. B. Naturkatastrophen, Kriegsereignis-
se, Pest und Cholera, aber natürlich auch 
Errettung  aus höchster Not, glückliche 
Um stände etc.), haben hier eine starke 
Bindewirkung.

17 Die Publikumsöffentlichkeit und die Ver-
anstaltungsöffentlichkeit verschwinden, 
wenn beide Parteien stattdessen einen 
Kompromiss zustandebringen – auch dies 
Litigation-Management. 

18 Wir verwenden hier bewusst den Begriff
 „Anwesende“ und schließen damit aus, 
dass es sich dabei um zufällige „Massen“ 
oder Mitglieder von organisierten Grup-
pen oder einander bekannte Personen 
handeln muss.

19 Die Schaffung eines „Reichsministeri-
riums für Volksaufklärung und Propa-
ganda“ muss exakt unter diesem Aspekt 
gesehen werden.

20 Schon im Kolosseum genügte das öffent-
liche Zeigen der Richtung des hoch ge-
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reckten Daumens des Caesaren, um aus-
zudrücken, welche Mehrheitsmeinung 
über Fortsetzung oder Beendigung des 
Lebens eines Gladiators nach einem 
Kampf gelten sollte. 

21 Rechtfertigungen sind nur bei hochrele-
vanten Themen, die a priori schon eine 
Wertung vorweisen können, ggf. notwen-
dig und dies umso mehr, je relevanter 
das Thema und je mehr die vertretene 
Meinung mit zentralen gesellschaftlichen 
Werten kollidiert. Zudem lassen sich als 
zutreffend angesehene Meinungen prob-
lemlos verändern: Man kann jederzeit 
behaupten, dass man neue Erkenntnisse 
gewonnen habe, die eine andere Mei-
nung rechtfertigen. 

22 Öffentliche Meinung zu einem Thema 
kann durchaus mehrere voneinander ver-
schiedene oder gar sich widersprechen-
de Meinungen umfassen. Die eigentliche 
Funktion liegt in ihrer kanalisierenden, Re-
       le   vanz beanspruchenden Auswahl von 
mehrheitsfähigen Themen.

23 Schon vor der Verfügbarkeit der Massen-
medien war es die Veranstaltungs- bzw. 
Versammlungsöffentlichkeit, die indi vi-
du   elle Meinungen auf dieser Ebene zur 
„Öf  fentlichen Meinung“ zusammen-
schweiß   te. Die später verfügbare Ebene 
der Medienöffentlichkeit erreichte noch 
weit mehr Empfänger und konnte daher 
in der Schärfe ihrer Meinungsbildung 
weitaus toleranter verfahren. Gleich-
wohl ist die hier generierte „Öffentliche 
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Meinung“ immer die vorherrschende 
Meinung einer Mehrheit.

24 Vgl. so Der Große Brockhaus (1992), 
19. Auflage, Bd.18: 311. 

25 Erfolg, der keine Zeugen hat, kann in der 
Mediengesellschaft keine Reputation er -
zeugen.

26 Differenz („überdurchschnittlich“,  „heraus-
ragend“ etc.) kann entweder die positive 
Abweichung gegenüber Konkurrenten, 
aber auch die Einstellung eines bestehen-
den Rekords bedeuten. Und natürlich 
kann Reputation logisch auch Negativ-
werte annehmen, man spricht dann meist 
aber nicht von Reputation, sondern von 
schlechtem Leumund.

27 Die Höhe des Zinsfußes ist abhängig von 
der gesellschaftlichen Relevanz der er-
brachten Leistung. Reputation kann, wie 
auch monetäre Größen, negative Werte 
annehmen, die dann als  Reputationsde-
fizit (Rufschaden, Ansehensverlust etc.) 
zu bezeichnen wären.   

28 Bei Wettkämpfen bekräftigen die Zu- 
schauer durch ihre Anwesenheit und ih-
ren öffentlichen Beifall das ordnungsge-
mäße Zustandekommen der Differenz. 
Gleichzeitig verbreiten sie damit öffent-
lich die erzielte Reputation. 

29 Der älteste bekannte Rechtskodex ist die 
Große Inschrift von Gortys (Kreta, 500 v. 
Chr.). Sie  enthält, zeilenweise und bustro 
pedo in Stein geschlagen, in 637 Setzun-
gen das vollständige Stadtrecht von 
Gortys.
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30 Vgl. analog dazu im deutschen Recht die 
Grundrechte auf Gehör und Information 
vor Gericht für jedermann (siehe Boehme-
Neßler 2012: 85).

31 Als zentrale Forderung wird daher in der 
Französischen Revolution nicht zufällig 
das Versammlungsrecht genannt, das 
sowohl die Bildung von Öffentlichkeiten 
als auch die Freiheit jedes Bürgers, mit 
jedem anderen Bürger in Kommunika-
tion zu treten, umfasst. 

32 Daher erklärt sich der Anwesenheits-
zwang, der schon bei den germanischen 
Things eingeführt wurde. Niemand konn-
te jetzt behaupten, er kenne die dort 
verkündeten Entscheidungen nicht, ins-
besondere natürlich den Gesetzeskodex, 
nach dem Entscheidungen angefertigt 
wurden. In der griechischen Rechtspre-
chung wurden für jede Gerichtsverhand-
lung aus dem ganzen Land Stimmbe-
rechtigte rekrutiert, die mit Ja/Nein über 
das Urteil entschieden (Scherbengericht).  

33 Üblich war z. B. bei den Germanen das 
monatliche Thing-Treffen aller waffen-
fähigen Männer.

34 Vgl. Aristoteles (1959: 41ff.). Dass die 
Rhetorik bereits eine anforderungsreiche 
Kunst war, beklagt Aristoteles (1959: 
245) mit der ungenierten Feststellung, 
dass der Zuhörer als Beurteiler (von Ar-
gumenten) „einfältig“ sei. 

35 Natürlich zählen dazu auch die Medien, 
vor allem Radio (1920) und Fernsehen 
(1950).
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36 Der Begriff „Kommunikationsmanage-
ment“ bezeichnet alle Kommunikations-
anstrengungen,  die strategisch geplant, 
zielgruppenbezogen konzipiert, länger-
fristig eingesetzt und erfolgskontrolliert 
implementiert werden.

37 Die Ethik der PR, festgeschrieben im Code 
d’Athènes, folgt einem simplen, unein-
geschränkten und kategorischen Wahr-
heitsbegriff, der keinerlei Elastizität kennt 
und daher weit ab der sozialen Wirklich-
keit operiert. Das hat zur Folge, dass die 
Anwendung auf konkrete Fälle vielfach 
fast unmöglich ist, so dass dieser Code in 
der Praxis praktisch bedeutungslos ge-
blieben ist (vgl. Avenarius 1998).

38 Da das Aushandeln eines Kompromisses 
vor Prozessbeginn Bestandteil von Litiga-
 tion-Management sein kann und so den 
Prozess überflüssig machen kann, ist Li-
tigation-PR auch anderes und zudem 
mehr als „prozessbegleitende Kommu-
nikation“.

39 Diese Definition ist nicht vollständig, 
denn auch Personen können Reputation 
schützen.

40 Der Vergleich kann außerhalb juristischer 
Auseinandersetzungen geschlossen wer  -
den und auch hier kann der Einsatz von 
Litigation-PR sinnvoll sein.  

41 In Nordeuropa war das Wetter in der Hälf-
te der Zeit regnerisch, so dass kein Ge-
richt gehalten werden konnte. Daher gab 
es hier die ersten überdachten Räume für 



192

die Abhaltung von Gericht (vgl. Vismann 
2011: 134f.).

42 Im Römischen Reich war die Medialität 
des Rechts schon durch den Currus Pub-
licus hergestellt. Aber erst mit der Ver-
breitung der Tagespresse zeigte  sich ein 
Einfluss auf das Recht. 

43 Für das jeweils berichtende Medium ist 
dabei keineswegs die Wahrheit oder die 
wahrscheinlichere Wahrheit maßgeblich, 
sondern die für die Medienöffentlichkeit 
(also: das Publikum) interessantere Alter-
 native, die für die Medien zugleich die 
ökonomisch interessantere Alternative 
darstellt, auf die sich das Medium im Ver-
 lauf des Prozesses festlegt. Allerdings 
kann sich dabei die Festlegung durchaus 
noch ändern: So übernahm der Boston 
Herald 1926 die Perspektive der öffentli-
chen Meinung, die für zwei Angeklagte 
die Todesstrafe verlangte, wechselte aber 
kurz vor der Hinrichtung seine Meinung 
und plädierte auf Freispruch (vgl. Schuetz/ 
Snedaker 1988: 5). 

44 Allerdings ist das amerikanische Recht 
dafür sehr empfänglich, weil Urteile 
nicht durch ein Richterkollegium, son-
dern einstimmig durch eine Jury, die mit 
12 Laien (Geschworenen) besetzt ist, ge-
  fällt werden müssen. Diese Laien wer-
den repräsentativ für die jeweilige com-
munity ausgewählt und sind für die 
 Medienberichterstattung allemal emp-
fänglicher als der vorsitzende Richter 
(der nicht der Jury angehört). Vgl. dazu 
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Schmitt-Geiger 2012: 58 ff. Hohe Geld-
strafen („Punitive Damages“) sorgen des 
weiteren dafür, dass Prozesse in den 
USA kostspielig sind, so dass prozessver-
meidende Strategien (Vergleiche) in 95 % 
aller Fälle gesucht und gefunden werden 
(vgl. Haggerty 2012: 47).

45  Bei einem regulären Prozess ist dies nicht 
gesichert, weil jede Partei in eigener Re-
gie in die Berufung gehen kann und da-
mit die zu erwartenden Kosten nicht kal-
kulierbar sind.

46 Das liegt vor allem daran, dass die recht-
sprechende Kammer ein Laiengremium 
ist.

47 CBS sendete einen Bericht über West-
moreland wegen dessen weiterer Kriegs-
führung in Vietnam. Daraufhin klagte 
Westmoreland 1984 gegen CBS.

48 Schuld ist ein negativ besetzter Begriff, 
der daher als solcher in der Öffentlich-
keit und Medienöffentlichkeit stets eine 
besondere Resonanz findet und weitere 
negative Assoziationen fördert (der Tä-
ter, der Schuldige, Fahrlässigkeit, Urhe-
ber etc.).

49  Die Einzelheiten regelt § 169 GVG. Da-
rüberhinaus kann das Gericht jederzeit 
die Öffentlichkeit ausschließen, wenn das 
verhandelte Thema dies erfordert oder 
sonstige Umstände gegeben sind (z. B. 
Unruhe im Publikum). Einschränkungen 
der Öffentlichkeit in Gerichtsverhand-
lungen gelten in Familiensachen, zum 
Schutz öffentlicher oder privater Ge-
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heimnisse (§§ 171a, 171b, 172 GVG) und 
wenn die Raumkapazität im Gerichtssaal 
nicht für alle Interessenten ausreicht.

50 Im Februar 2010 wurde in den Medien(!) 
gezeigt, wie der damalige Chef der 
Deutschen Post, Zumwinkel, frühmor-
gens aus seiner Kölner Wohnung heraus 
von einer Staatsanwältin wegen Steuer-
hinterziehung abgeführt wurde. Zudem 
wurde bekannt, dass um die Ecke ein 
Sendewagen des ZDF geparkt war. Of-
fenbar hatte die Staatsanwaltschaft – 
widerrechtlich! – dafür gesorgt, dass die-
ser Akt vorweg in die Medien gelangte. 
Aber: Der Verdacht auf Steuerhinterzie-
hung bleibt solange nur Verdacht, solan-
ge kein rechtsgültiges Urteil ergangen 
ist. Die Staatsanwältin wurde daher straf-
versetzt. 

51 Methodisch gesehen stellt ein anwesen-
des Medium einen Zeugen oder Beob-
achter dar, dessen Beobachtungen für 
eine unbegrenzte Öffentlichkeit erfahr-
bar sind und die, insbesondere mit bildli-
cher Darstellung, dokumentarische Vali-
dität besitzen. 

52 Beispielsweise müssen Prozessbeteiligte 
bei der Anwesenheit von Medien fürch-
ten, dass ihr Verhalten oder ihre Aussa-
gen von den Medien – je nachdem wie 
deren Story inszeniert ist – ungünstig 
kom   mentiert werden, so dass sie in der 
Verhandlung erwartbar weniger und 
anderes sagen, als wenn die Medien aus-
geschlossen sind und sie sich unbeob-
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achtet fühlen. Dahinter steht die allge-
meine sozialpsychologische Erfahrung, 
dass Personen die vorgeschriebene eige-
ne Präsentation in der Öffentlichkeit im 
Allgemeinen nicht gewohnt sind und sie 
gern meiden (Agoraphobie).

53 Dieser Prozess ist ein solcher Fall par excel-
lence: Simpson war ein Farbiger, der sei-
ne Frau ermordet haben sollte, aber 10 
der 12 Geschworenen waren Farbige, so 
dass der Prozess durch geschickte Argu-
mentation des Verteidigers (er kritisierte 
publikumswirksam rassistische Äuße-
rungen des Gerichts) am 3.10.1995 zu 
einem Freispruch führte, der USA-weit 
gro  ße Aufregung und Rassenunruhen 
zur Folge hatte. 

54 Aristoteles (1959:33) unterscheidet in 
seiner Rhetorik bei den Überzeugungs-
mitteln Logos (logisch fundierte Argu-
mente) und Pathos (emotionale Argu-
mente). 

55 Vor dem Medienzeitalter:  Heliasten, 
Thing etc.

56 Dann aber bliebe völlig offen, welches 
von beiden Verfahren das echte Verfah-
ren ist.

57 Die Presse hantiert bei solchen Gelegen-
heiten erwartbar vor allem mit solchen 
Photos, auf denen die in Rede stehende 
Person möglichst negativ dargestellt ist.

58 Die Öffentlichkeit darf nur aus gutem 
Grund ausgeschlossen werden (vgl. § 169 
Gerichtsverfahrensordnung (GVG)).
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59 Diese Festlegung kann durch das Medium 
aber ggf. wieder aufgehoben werden. So 
hielt man amerikaweit Bruno Hauptmann 
für den Entführer des Lindbergh-Babys, 
er wurde angeklagt. Gleichwohl bezahl-
te der Hearst-Konzern einen Verteidiger 
für Hauptmann – unter der Bedingung, 
dass die Ehefrau von Hauptmann exklu-
siv für die Hearst-Presse für Interviews 
zur Verfügung stehen würde. Vgl. 
Schuetz/Snedaker (1988: 74f.).

60 Der Begriff der sozialen Kontrolle stammt, 
nicht zufällig, aus der Beschreibung von 
Sanktionsmechanismen bei einfachen 
Völkern, geht bis auf das Konsensverhal-
ten von größeren Ansammlungen von 
Tieren (etwa: Wolfsrudel, Fischschwärme, 
Dohlenschwärme) zurück und wurde 
von Ross (1896) für die Konsentierung 
humanen Verhaltens übernommen.

61 Das Attentat auf Ronald Reagan 
(30.3.1981) hatte genügend Nachrich-
tenwert, so dass die Washington Post 
da raus eine Story fertigte, die nicht nur 
14 Monate lang die Öffentlichkeit infor-
mierte, sondern in der Berichterstattung 
noch vor Beginn des Prozesses die Suche 
nach dem Schuldigen, die Modi der anzu-
wendenden Verurteilung durch das Ge-
richt und anderes ausführlich darstellte. 
Vergleichbare Fälle sind die Clinton- 
Lewinsky-Affäre, die Verurteilung der 
Rosenbergs wegen Atom-Spionage (1951) 
oder der Fall Sam Sheppard, der seine 
Frau umgebracht haben sollte und der 
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wegen des öffentlichen Drucks zunächst 
zu lebenslanger Haft verurteilt worden 
war. Vgl. Schuetz/Snedaker (1988:178ff.). 

62 Der Täter war ein Fan von Jodie Foster 
und wollte mit dieser Tat ihre Zuneigung 
gewinnen. Jodie Foster galt zur damaligen 
Zeit als heroinabhängig. Vgl. Schuetz /
Snedaker (1988: 9).

63 Angemerkt sei hier, dass ein Kommuni-
kationssystem im strengen Sinn die di-
rekte Anwesenheit von mindestens zwei 
Kommunikanten voraussetzt. Das Auf-
kommen von Medien wurde dann fälsch -
lich als „Massenkommunikation“ bezeich-
net, obwohl hier keinerlei Interaktion 
stattfindet. Von daher zählen zum Kom-
munikationssystem einer Gesellschaft – 
wissenschaftlich nicht ganz korrekt – 
heute alle Typen von Interaktion (Face-to-
face-Kommunikation) und zusätzlich das 
Mediensystem. Öffentlichkeit kann da-
her in einfachster Form als dyadische Kom   -
munikationssituation verstanden werden, 
aber auch als Medienöffentlichkeit.

64 Eine Lösung in primitiven Gesellschaften 
war das rituelle Auswendiglernen von 
hochrelevanten Fakten (etwa: Lebens-
läufe von Königen; Heldentaten etc.), 
die bei Bedarf erneut vorgetragen wur-
den. Vgl. Schott 1968.

65 Offenbar wurde die Schrift im Altertum 
nach ihrer Erfindung mehrfach wieder ver -
gessen und musste jeweils „neu“ erfun-
den werden. Erst als man erkannte, wel-
che gewaltigen Errungenschaften dies 
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auf die Dauer mit sich brachte, wurde sie 
fest institutionalisiert. 

66 Die Universität von Paris, älteste Univer-
sität Europas, wurde im Jahr 1200 ge-
gründet. 1200 ist daher der früheste 
Zeit punkt, zu dem hier Römisches Recht 
gelehrt und gelernt worden sein kann.

67 Man erkennt auch hier wieder, dass die 
Erfüllung kommunikativer Voraussetzun-
gen (hier: Lesen und Schreiben) gravie-
rende, unmittelbare und positive Folgen 
für die Ausdifferenzierung nicht nur des 
Rechtssystems, sondern auch für die al-
ler anderen Teilsysteme (wie etwa Tech-
nik, Wissenschaft, Wirtschaft) besitzt.

68 Da das nicht immer möglich ist, sind ent-
sprechende Floskeln in der dritten Per-
son gang und gäbe (etwa: „das Gericht 
ge wann den Eindruck ...“; „Das Argument 
erscheint nicht schlüssig“...; „kommt zu 
dem Schluss, dass...“; „nach vorherr-
schender  Meinung  ist“...etc.).

69 Das lässt sich an der Entwicklung und 
dem Gebrauch elektronischer Medien 
(Online-Medien), der sich seit 1980 grund-
legend ändernden Führungsstrukturen 
von Organisationen und Institutionen 
und an der wachsenden täglichen Dau-
er, die der Durchschnittsbürger auf den 
Gebrauch von Medien verwendet, fest-
machen. Vgl. auch Krusche 2008: 78f.  

70 Der Pressekompass von SPIEGEL-Online 
ist eine Möglichkeit für jedermann, seine 
Ansicht zu einem vorgegebenen Thema 
zu äußern. Aus allen Antworten wird 
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laufend ein Mittelwert von Meinungen 
konstruiert. Eine ähnliche Einrichtung zu 
wichtigen Themen gibt es bei n-tv. Bei-
spielsweise war das Urteil über Thomas 
Middelhoff offenbar relevant genug, 
um die Meinungen dazu auf dem Pres-
sekompass am Tag nach der Urteilsver-
kündung (SPIEGEL-Online, 14.11. 2014) 
darzustellen.

71 Die Steigerung von Volumen und Ge-
schwindigkeit weltweiter Verbreitung 
von Information bewirkt auch, dass der 
weltweite Konsens an gelebter und 
wahrgenommener Wirklichkeit steigt.

72 Die Veranstaltungsöffentlichkeit von Ge- 
richten lässt sich durch Weitererzäh lun- 
gen (Gerüchte) natürlich vergrößern. 
Aber ihr finaler Radius bleibt vergleichs-
weise sehr gering und die weitere Ver-
breitung geht nur langsam vo ran. Die 
Medienöffentlichkeit dagegen erreicht 
binnen Tagen jeden beliebigen Punkt, 
bleibt wegen ihrer gleich zu Anfang 
 vorhandenen Medialität und möglichen 
Verschriftlichung – im Gegensatz zur 
mündlichen Weitergabe – des jeweili-
gen Themas identisch, so dass Medien-
öffentlichkeit bei weitem schneller und 
homogener herstellbar ist.

73 Auflage der Tagespresse/Tag: 19,8 Mio. 
Leser. Zahl der Leser pro Exemplar: 2,5. 
Daten aus: Mediaperspektiven 2012 
bzw. IVW-Auflagen 3.Quartal 2014.

74 Das ist der Fall, wenn die streitenden Par-
teien übereinkommen, statt einer ge-
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richtlichen Auseinandersetzung mit öf-
fentlichem Nachhall lieber außerhalb der 
Öffentlichkeit einen Kompromiss zu su-
chen.

75 Die Beeinflussung des Gerichts war und 
ist Ziel aller Reden von Anklage und Ver-
teidigung. Aristoteles (1959: 243) sieht 
dies interessanterweise durch eine em-
phatische Rede und weniger durch eine 
logisch fundierte argumentative Rede 
nach Recht und Unrecht als möglich an.

76 „Tun, was andere tun“ ist zudem ein eher- 
ner Grundsatz des sozialen Zusammen-
lebens, der überall anerkannt wird. 

77 Wirkungen von Kommunikation sind  stets
Veränderungen von Wissen, Einstellun-
gen und Verhalten eines Rezipienten – 
also Veränderungen, die allenfalls der Re -
zi  pient selbst wahrnimmt und die er 
jeder  zeit abstreiten kann („Sorry, aber ich 
habe gerade nicht gehört ...,“), weil man 
ihm nicht nachweisen kann, dass er et-
was rezipiert hat. Vgl. Maletzke (1972: 
187ff.).

78 „Das Selbstbild der Richter und ihre (be- 
rufs)ethische Einstellung sind – soweit 
ersichtlich – noch keiner tatsächlichen 
Untersuchung zugänglich gewesen“ 
(Thüringer Oberlandesgericht 2012: Do-
kumentation: 17). 

79 Aristoteles (1959:33) unterscheidet in 
seiner Rhetorik bei den Überzeugungs-
mitteln Logos (logisch fundierte Argu-
mente) und Pathos (emotionale Argu-
mente).
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80 Die flächendeckende Bestückung von 
Haushalten mit internetfähigen Rech-
nern dürfte im Rechtssystem zukünftig 
dazu führen, dass Gerichtsentscheide von 
den Gerichten auch elektronisch ver -
breitet werden, so dass sich die Veran-
staltungsöffentlichkeit der Gerichtsver-
handlung erneut verändern wird.

81 Die Einrichtung von Justizpressestellen 
am Sitz der Gerichte ist eine solche Maß-
nahme.

82 Der Fall Mollath beispielsweise eröffnet 
ungute Einblicke in die alltägliche Praxis 
der Rechtsprechung in Bayern, wenn dort 
z. B. ruchbar wird, dass mit der Bestellung 
von Gutachten durch das Gericht zugleich 
auch die Tendenz von Gutachten bestell-
bar war. Vgl. Ritzer (2013) sowie Strate 
(2014).

83  Ausnahme ist natürlich die Revision von 
ergangenen Urteilen.

84 Die mitgeteilten Zahlenwerte dürften 
allerdings wegen der zu unterstellenden 
Reaktivität nicht zutreffen und wären in 
der bejahenden Ausprägung höher an-
zusetzen.

85 Zuschauer sind „diejenigen, die einen 
Prozess verfolgen, ohne daran beteiligt 
zu sein“ (Vismann 2011: 133).

86 Das Fotografieren resp. Filmen ist in der 
Regel bis zum Anfang der Verhandlung 
erlaubt.

87 Der Zuwachs der Bevölkerung wirkt sich 
sogar in zweiter Potenz aus.
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88 Exemplarisch lässt sich dies an der täg-
lichen Mediennutzung ablesen. Sie lag 
2010 in Deutschland (für Buch, Presse, 
Rundfunk und Internet) bei 9,7 Stunden 
werktäglicher, privater und beruflicher 
Nutzung, Tendenz: weiter steigend. Vgl. 
Media Perspektiven 2012.

89 Längst haben die Prestige-Zeitungen 
(FAZ, FR, SZ, Welt) und auch größere Re-
gionalzeitungen eine Sparte „Recht“ ein -
gerichtet, zumindest aber einen news-
room, der über aktuelles Geschehen, 
darunter auch einschlägige rechtliche 
Entscheidungen (z. B. Mietrecht, Recht 
und Steuern, Recht und Gehalt etc.), in-
formiert. 

90 „Wo juristische Auseinandersetzungen 
über Monate (und mittlerweile Jahre) 
hinweg die Reputation eines Unterneh-
mens belasten, entsteht ein Meinungs-
markt aus Gerüchten, Halbwahrheiten 
und Spekulationen“ (Rademacher/Bühl 
2012: 243f.).

91 Aktuelles Beispiel: Überredung deutscher
Lottogewinner, ihren Gewinn bei einer 
Münchener Bank anzulegen, und der 
nachfolgende Verlust der Gewinne (Vgl. 
DER SPIEGEL 16/24.4.2014). 

92 Das Nachrichtenmagazin (sic) DER SPIEGEL 
ist für solche Tätigkeiten einschlägig be-
kannt.

93 An dieser Stelle wird noch einmal sicht-
bar, dass der Begriff der Litigation-PR 
bes ser durch den Begriff des Litigation-
Managements ersetzt werden sollte: So -
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wohl vom zeitlichen Aufwand, von der 
Vielzahl der einzusetzenden Instrumen-
te, von ihrer Komplexität, vom taktischen 
Zugriff und von dem zu erwartenden Ri-
siko her handelt es sich um ein typisches 
Kommunikationsmanagement mit erheb-
lichen Anstrengungen (vgl. Haggerty 
2012: 45).

94 Jedes Mitglied des Gerichts konnte seine 
Stimme durch Markieren eines Steins mit 
„Ja“ oder „Nein“ abgeben. War die Zahl 
der Ja- und Nein-Stimmen gleichgroß, 
galt das als Freispruch. 

95 Die Beeinflussung des Gerichts war und 
ist Ziel aller Reden von Anklage und Ver-
teidigung. Aristoteles (1959: 243) sieht 
dies interessanterweise durch eine em-
phatische Rede und weniger durch eine 
logisch fundierte argumentative Rede 
nach Recht und Unrecht als möglich an.

96 Reputation (Ruf, Ansehen) ist das Kapital 
an öffentlicher Beachtung, das eine Per-
son oder Organisation durch zweifelsfrei 
erworbene, fachlich hervorragende und 
sozial anerkannte Erfolge, die von sich 
Reden machen, erzeugt und verzinslich 
ansammelt (Merten 2014).

97 Dazu gehört auch die Einrichtung von 
Justizpressestellen bei den Gerichten oder 
die Schulung von Richtern in den Grund-
lagen von Kommunikation und Public 
Relations. Vgl. Unverzagt 2012: 346. 

98 Das ist der Fall, wenn die streitenden Par-
teien übereinkommen, statt einer ge-
richtlichen Auseinandersetzung mit öf-
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 fentlichem Nachhall lieber außerhalb der 
 der Öffentlichkeit einen Kompromiss  zu
 suchen.
   99 Das hier auslaufende Opusculum ver-

dankt seine Entstehung der Hilfe von 
Michaela Reidel, Dietmar Hofmann und 
Prof. Dr. Lars  Rademacher sowie zwei 
Ungenannten (sapienti sat).

100 Wir nennen Prinz / Neidhardt / Engelschall 
 sowie Nesselhauf, beide Kanzleien in 
 Hamburg, mit einem aufrichtigen Dank 
 an Prof. Dr. Dirk Dünnwald und Dr. Till 
 Dunckel. Ein Gruß gilt Claudia Gips 
 und Alexander Unverzagt, ebenfalls zu 
 Hamburg.     
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