
Querulant/en 

 

Historisches  &  Aktuelles  

zu einer justiziellen Restkategorie im bürgerlichen Deutschland <Einleitung> 

 

Richard Albrecht 

 

„Querulant m. ´Nörgler, Beserwisser, Quengler´.  Der im 18. Jh. aufkommende Ausdruck 
stellt sich neben seit etwa 1600 belegtes (doch heute seltenes) querulieren ´sich beklagen, 
lamentieren´. Dem Verb liegt spätlat.[ateinisch] querulare ´wehklagen´, mlat. querulari 
´vor Gericht klagen, sich beklagen, Klage äußern´ zugrunde, dem Substantiv das zugehörige 
Part[izip] Präs[ens] spätlat. querulans (Gen[itiv] querulantis). Auszugehen ist von lat. 
querulus ´klagend, wimmernd, sich beschwerend´, zu lat. queri[1].  

Lateinisch bedeutete queror  klagen, jammern , etwas beklagen, sehr bedauern, bejam-
mern, Klagetöne von sich geben, etwas klagend anstimmen oder hören lassen; sich beklagen 
oder beschweren, Klage oder Beschwerde führen[2]. Den Ausdruck Querulant gab es im 
historischen Rom nicht. Hier wird im englischen Netzlexikon Wictionary bei queror verwie-
sen auf „present active queror, present infinitive querī, perfect active questus sum. (depo-
nent) I complain, lament. I am indignant” (http://en.wiktionary.org/wiki/queror)[3]. In der 
latinisierten Wörterbuchausgabe finden sich diese drei Übersetzungshinweise: complain, 
lament, bewail [Anglice; Englisch], se plaindre, déplorer, se lamenter [Francogallice; Franzö-
sisch] und klagen, jammern, beklagen [Germanice; Deutsch] 
(http://la.wiktionary.org/wiki/queror).  

Ein Querulant wird schließlich im heutigen Englisch als barrate, grouser; coll. grumbler, 
bellyacher; US-amerikanisch griper, auf Französisch als éternel mécontent, plaideur 
enragé, procédurier, querelleur, râleur, auf Spanisch als el cascarrabias (la cascarrabiasel), 
el pleitista (la pleitista) und im gegenwärtigen Italienisch als attaccabrighe, brontolone 
(brontolona) bezeichnet  (http://dict.leo.org/). 

Soweit vorab einige Hinweise zur geschichtlichen und aktuellen sprachlichen Bedeutung von 
Querulant/en.  Dabei freilich soll es hier nicht bleiben. Vielmehr anschließe ich als Autor 
nicht nur an verschiedene eigene Hinweise, sondern auch an Gastbeiträge in den von mir 
edierten Netzmagazinen http://rechtskultur.de (2002/07) und http://mozart1.de (2007/09) 
- dort zuletzt im letzten Jahrgang von rechtskultur an Hans-Joachim Selenz´ § 007 - Die Li-
zenz zum Betrügen mit dessen ironischem Rekurs auf Michael Kohlhaas und im ersten Jahr-
gang von moz.art1  an Claus Plantikos Forensikkritik. Aus Gründen – vor allem des Persön-
lichkeitsschutzes – kann ich leider zwei 2002 und 2005 erarbeitete unveröffentlichte prakti-
sche Kritiken an Gutachten prominenter Gutachter zum  „Querulantenwahn“ nicht ein-
bringen. Dort ging es gegen die Diagnose der inzwischen psychiatrisch anerkannte Krankheit 
„Querulantenwahn“ (WHO-ICD-10-Klassifikation [2006] als sonstige dauerhafte wahnhafte 
Störung: paranoia querulans). Als dieser „Krankheit“ verfallen gelten Personen, die vor Ge-
richten alle Rechtsmittel zur Durchsetzung ihrer wirklichen oder vermeintlichen Rechte an-
wenden  und die von einem bestimmten „point of no return“ an typischerweise von Gerichten 



und Justizpersonal deshalb sei´s kriminalisiert, sei´s psychiatrisiert[4] werden – meist in 
Form von Rechtsentzug durch Erklärung von Prozeßunfähigkeit und/oder Betreuung[5].  

Wie vor zwei Jahrzehnten in anderem Zusammenhang ausführlich begründet[6] – vertrete 
ich in der Sozial- und Kulturwissenschaft als historisch arbeitender Sozialforscher das an 
Ernst Bloch (1885-1977)[7] angelehnte Konzept TERTIUM in Form des Utopischen Paradig-
ma. Dieses anwende ich – konsequenter als in bisherigen rechts- und justizkritischen Texten 
[8] – auf den hier besonders interessierenden justiziell bestimmten gesellschaftlichen Sach-
verhalt: Querulanz als dritte Möglichkeit zwischen und jenseits von rechts und links, ge-
nauer: aus rechtswissenschaftlicher Optik mag die ehemaliger DDR ein Unrechtsstaat gewe-
sen sein. Aus linkswissenschaftlicher Perspektive war dieser Staat ebenso wenig ein Links-
staat wie sein staatlicher Antipode vor/nach 1989/90 ein Rechtsstaat war/ist.  
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