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Natürlich kommt es immer etwas anders als man denkt. (Fast) von jedem 
Forschungssemester her ist es bekannt.  Unerledigte wissenschaftliche 
„Altlasten" drücken und hemmen den geplanten Aufschwung zu 
Neuem; ehedem eingegangene Vortragsverpflichtungen überdauern, 
neue sind bis zu einem gewissen Grad unvermeidbar, und alle zusammen 
nötigen ebenso wie einige Kongresse, Autorenkonferenzen, Arbeits-
kreise und Gutachtenanforderungen zu Unterbrechungen der Arbeit an 
dem großen Plan, den natürlich auch ich mitgebracht habe ins Wissen-
schaftskolleg zu Berlin. Einer Idee wollte ich nachgehen, die ich schon 
lange Jahre mit mir herumtrage: ob nicht eine Metatheorie der Theorien 
über die Verpflichtungskraft des Rechts möglich sei, welche sie alle auf 
drei relativ einfache Grundmuster reduziert, die zugleich bestimmten 
Sprachstrukturen korrespondieren. 

Aber daß alles in einer so ganz anderen Weise anders kommen würde, 
wer hätte das auch nur ahnen können! Als der Fellow-Jahrgang '89 ein-
rückte, da wetterleuchtete von jenseits der Mauer das große Feuerwerk 
zur Feier des 40. Jahrestages der DDR. Erster Ausflug einer Gruppe von 
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Kollegen nach Ostberlin mit der S-Bahnlinie 3 vom Grunewald zur End-
station, dem Grenzbahnhof Friedrichstraße: Gedränge, Anstellen, War-
ten, penible Kontrollen, Erwerb eines Tagesvisums, Zwangsumtausch 
von 25 Mark. Aber wir haben Glück: In gut 20 Minuten sind wir durch. An-
dere Fellows nach uns brauchen bei größerem Andrang gut eine Stunde. 
Zehn Monate später: Zur Feier des Abschieds machen einige noch nicht 
abgereiste Freunde aus dem Kolleg, Anfang August 1990, einen Ausflug 
mit der S-Bahnlinie 3 in die Gegenrichtung nach Wannsee. Seit Wochen 
schon kommen die Züge nicht mehr vom Bahnhof Friedrichstraße, son-
dern aus Erkner, weit im Osten von Berlin. In Wannsee besteigen wir ein 
Schiff aus Potsdam, um es an der Glienicker Brücke zu verlassen, dort, wo 
die Westberliner Welt einst zu Ende war und gelegentlich Spione aus der 
Kälte kamen. Jetzt schlendern wir in der Wärme der sich neigenden Au-
gust-Sonne hinüber — einfach so. Der Spazierweg am Ufer zum geschicht-
strächtigen Cecilienhof ist sehr angenehm. Kaum noch zu erkennen, daß 
es ein Kontrollweg war entlang dem Todesstreifen. Nach einem zauber-
haften Abend auf der Schloßterrasse bringen uns - die Schiffe schlafen 
längst — Potsdamer Taxen zurück in den Grunewald — einfach so. 

Mit den Vorgängen in der DDR und dem deutschen Einigungsprozeß 
hat der Jahrgang '89 sein ebenso dominierendes wie über alle Grenzen 
der Disziplin und Nationalitäten hinweg integrierendes Thema. Faszi-
niert sieht der Staatsrechtler aus nächster Nähe zu, wie politische Macht 
zerbröselt und ein Staat verfällt. Die an ihn gestellten verfassungsrechtli-
chen Fragen mehren sich. Derweil schreibt er — durch sein Amt auch zur 
Pflege des Verwaltungsrechts verpflichtet — über Monate hin zur Befrei-
ung von einer jener „Altlasten" (und zum gelinden Schrecken der 
freundlichen Schreibdamen in der Weißen Villa ob der schier endlosen 
Kolonnen von Entscheidungsdaten und Fundstellennachweisen) an ei-
nem Kommentar zu den §§ 8, 9, 11 und 13 des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes. Da geht es über mehr als 250 Seiten um Vorbescheide, Teilge-
nehmigungen und die Konzentration paralleler spezialgesetztlicher Ge-
nehmigungsverfahren für Anlagen, die der Umwelt in verschiedener 
Hinsicht lästig sind. Groß ist die Zahl der Probleme und raffinierten Fra-
gen bei der schrittweisen administrativen Bewältigung komplexer Indu-
strieprojekte. Diese Schwierigkeiten verlangen zunächst die Durchdrin-
gung großer Stoffmassen, sodann allerlei theoretische Reflexionen. In 
beiderlei Hinsicht erweist sich die im Wissenschaftskolleg gebotene 
Möglichkeit zu längerfristig konzentrierter Beschäftigung als ungemein 
förderlich. Das gibt eine gewisse Befriedigung, auch wenn die rechtsphi-
losophisch-rechtstheoretischen Arbeiten noch warten müssen. Immer-
hin wird der versprochene Beitrag Wozu Rechtsphilosophie? rechtzeitig 
fertig. Dankbar gedenke ich der Möglichkeit, ihn in unserem philosophi- 
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schen Arbeitskreis mit Dagfinn Follesdal, Axel Honneth, Onora 
O'Neill, Ulrich K. Preuß und Elaine Scarry zu diskutieren. Auch können 
erste Entwürfe meiner etwas neuartigen metatheoretischen Thesen bei 
einem der Donnerstagabend-Vorträge im Wissenschaftskolleg und bei 
der Siemens-Stiftung in München vorgetragen werden. Zugleich halte 
ich damit im Großen Colloquium-Raum an der Wallotstraße den ersten 
juristischen Lichtbildervortrag meines Lebens. Ein Rigaudsches Porträt 
Ludwigs XIV. (darauf hat mich Mit-Fellow Peter Burke gebracht), das 
Titelkupfer von Hobbes' Leviathan, die Sieneser Allegorie der Guten Re-
gierung von A. Lorenzetti und einige Stiche aus der Zeit der Französi-
schen Revolution dienten dazu, die analysierten Grundgedanken des ge-
bietenden Willens (Recht als Gebot), der „Verschwörung" (Recht als 
Produkt von Vereinigung, Vertrag und gemeinsamer Aktion) und der 
vorgegebenen unpersönlichen Ordnung (Recht aus Sitte und Herkom-
men) anschaulich zu machen. Der vorzügliche Bibliotheksdienst des 
Wissenschaftskollegs bewährte sich übrigens auch bei der etwas ausgefal-
lenen Aufgabe, die erforderlichen Reproduktionen herauszufinden, zu 
beschaffen und Dias davon anfertigen zu lassen. Das Echo auf mein Ex-
periment macht Mut (schließlich hat auch eine Kunstgeschichtlerin zuge-
hört und zugesehen!). Vielleicht ist dergleichen auch in anderem Zusam-
menhang möglich. Im theoretischen Anliegen erweist sich der Austausch 
mit unseren Anthropologen und Philosophen als besonders fruchtbar. 
Nach dieser interdisziplinären Diskussion bin ich mir sicher, daß es sich 
lohnt, das Konzept auszuarbeiten. 

Durch das Wissenschaftskolleg vermittelte Kontakte mit der Hum-
boldt-Universität führen zu der Einladung, dort einige rechtsphilosophi-
sche Vorlesungen zu halten. Das gibt begreiflicherweise auch der Arbeit 
an einer kleinen Rezensionsabhandlung über einen Sammelband zu He-
gels Rechtsphilosophie Impulse — so wie es der ständige anregende Aus-
tausch mit meinem Verfassungsrechtskollegen Preuß bei einer kleinen 
Reflexion über Verfassungsfieber 1789 und 1989/90 tat. Es versteht sich, 
daß auch der diesem Jahresband beigegebene Text eines Kieler Refera-
tes über den Stand des Rechts der atomaren Entsorgung* im Wissen-
schaftskolleg entstanden ist (ebenso wie die endgültige Fassung eines Ar-
tikels über Grundrechte und Grundpflichten, einige Nachträge zur Neu-
auflage meines Buches über die Geschichte des Repräsentationsbegriffs 
und ein Diskussionspapier über die Prinzipien der Mehrheitsentschei-
dung in der kritischen Perspektive ökologischer Langzeitverantwor-
tung). Zum Schluß bleibt die Feststellung: Auch viele Wochen nach der 
Heimreise ist der Abschied von Berlin noch nicht ganz bewältigt. 

Siehe S. 273-287 in diesem Band. 


