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Ge scHIcHt en Aus deM Gru n eWA L d
Horst eIden M ü L L er

Horst eidenmüller wurde am 23. oktober 1963 in München geboren. er studierte in 
München, Wien, cambridge (LLM 1989) und an der Harvard Law school Jura. 1994 
wurde er von der universität München promoviert und dort 1998 auch habilitiert. von 
1999 bis 2003 war er ordentlicher universitätsprofessor an der universität Münster. seit 
2003 hat er einen Lehrstuhl für Bürgerliches recht, deutsches, europäisches und Inter-
nationales unternehmensrecht an der universität München inne. von 2007 bis 2011 be-
kleidet er dort eine forschungsprofessur im rahmen der exzellenzinitiative der dfG. 
seine forschungsschwerpunkte liegen in der Privatrechtstheorie, im Gesellschafts- und 
Insolvenzrecht sowie im Bereich der streitbeilegung (dispute resolution). eidenmüller ist 
seit 2009 ständiger Gastprofessor an der universität oxford und hatte Gastprofessuren 
unter anderem an der universität cambridge sowie der Harvard Law school inne. er ist 
ordentliches Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. –  
Adresse: Ludwig-Maximilians-universität München, veterinärstraße 5, 80539 München.

Kathrin, meine frau, kam vor mir an. Am ersten donnerstagabendessen traf sie ein, sehr 
spät, aus München. Joachim nettelbeck hatte angeboten, sie in unser neues zuhause in 
der villa Walther zu führen. zwei tage später stieß ich, von oxford kommend, dazu. 
ein akademisches Jahr später war es erneut nettelbeck, der den schlussakkord setzte. 
Wieder war der Hauptgang am donnerstagabend längst serviert, als meine schwiegerfa-
milie zum Besuch das Kolleg erreichte. Wir aßen mit großer verspätung schnitzel auf 
der terrasse. nettelbeck und seine frau gesellten sich zu uns. Wir unterhielten uns über 
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Bergsteigen und Bergliteratur (James salter, Solo Faces). Man sagt zu recht, Joachim 
nettelbeck sei die seele des Wissenschaftskollegs.

Kathi und ich lebten uns schnell ein. unsere Wohnung in der villa Walther glich ei-
nem herbstlichen Baumhaus. von Innen sah man wie aus einer mit buntem Laub einge-
friedeten Burg in den lichten Gartenpark. Geweckt wurde man nicht selten durch 
schwäne, die auf dem Herthasee landeten oder starteten. der morgendliche Gruß an 
 catherine robson von Arbeitszimmer zu Arbeitszimmer über den Innenhof der villa – 
schon bald eine nette Gewohnheit. Aber die herbstliche Idylle währte nicht lange. vera 
schulze-seeger hatte früh gewarnt. der Winter in Berlin sei lang und düster. Wenn Joa-
chim nettelbeck die seele des Wissenschaftskollegs ist, dann ist vera sein Auge: sie sieht 
alles, weiß alles. Morgens holt man Post und Pakete, um ein schwätzchen mit ihr zu hal-
ten. Man habe sich auf monatelanges Grau in Grau einzustellen, meinte sie im novem-
ber. so kam es. einmal fragte ich Juri Andruchowytsch, wie er das als schriftsteller aus-
halte und arbeiten könne. Jury wohnte im erdgeschoss in der villa Walther. er meinte, 
dass er jetzt mehr Licht habe, nachdem alle Blätter von den Bäumen gefallen seien. so 
kann man es auch sehen.

In das Wissenschaftskolleg kommt man, um ein Buch zu schreiben – so hatten es mir 
viele gesagt. viele tun dies auch. „Héctor (Pérez-Brignoli) muss ein Buch schreiben“ hör-
te man seine frau immer wieder entschuldigend murmeln, wenn Héctor arbeiten wollte 
und nicht an einer unternehmung teilnehmen konnte. Bald wurde das zum geflügelten 
Wort. „Horst muss ein Buch schreiben“ war auch mein standardsatz für diese fälle ge-
genüber Kathrin. Aber ich wollte gar kein Buch schreiben, jedenfalls keines zu dem the-
ma, mit dem ich nach Berlin eingeladen worden war: dem Wettbewerb der Gesetzgeber 
im europäischen Gesellschafts- und Insolvenzrecht. Ich wollte dazu vielmehr eine reihe 
von einzelprojekten voranbringen und, wenn möglich, abschließen. die Problematik be-
schäftigte mich schon vor der zeit in Berlin. sie beschäftigt mich auch jetzt noch. es geht 
darum, dass recht in vielen Bereichen zum Produkt geworden ist, das von staaten ange-
boten und von unternehmen bzw. Individuen nachgefragt wird – recht als Ware sozusa-
gen. die schwerpunkte der Problematik liegen im Wirtschaftsrecht und in der ökono-
mik.

In unserem fellow-Jahrgang war allerdings außer mir kein Wirtschaftsrechtler am 
Kolleg und auch kein ökonom. (einmal sprach ich Joachim nettelbeck darauf an. „Wir 
bekommen keine guten ökonomen nach Berlin“, meinte er, „die haben zu viel in der 
Praxis zu tun.“ Letzteres gilt allerdings auch für viele Juristen, und die sind zahlreich 
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vertreten, jedes Jahr.) die thematik hat aber natürlich auch wichtige philosophische, po-
litikwissenschaftliche und historische Aspekte. Wie sollte ich mein dienstags kolloquium 
anlegen? Am sinnvollsten schien es mir zu sein, das forschungsfeld zum „Wettbewerb 
der Gesetzgeber“ neu zu strukturieren und grundlegende fragen anzusprechen. 

das erwies sich als fruchtbar. vorankommen kann man bekanntlich nicht nur durch 
kenntnisreiche Kritik derjenigen, die an denselben Gegenständen mit denselben Metho-
den arbeiten wie man selbst. nicht selten sind es exogene „störungen durch Andersden-
kende“, die einen kreativen Impuls auslösen. die Außensicht meiner Mit-fellows förder-
te überraschendes zutage, etwa über den Prinzessinnen-Handel im Mittelalter (felice 
Lifshitz). nie vergessen werde ich die erstaunte entrüstung frank rexroths über den 
Autonomieverlust des rechts, der für mich schon zur Gewohnheit geworden war („Horst, 
I am shattered. nothing is as it was before.“). und dann robert trivers. er hatte die ein-
stündige diskussion während der Kolloquia frühzeitig als produktive „quatsch-stunde“ 
apostrophiert und kämpfte damals höchstpersönlich mit recht als Produkt in der form 
von forum shopping im zivilprozess. (Im Hintergrund stand „the Anatomy of a fraud“. 
näheres dazu vielleicht in seinem Bericht.) Ich konnte ihm mit dem „italienischen tor-
pedo“ helfen.* Gleichzeitig veranlasste mich seine Bemerkung, fragen der rechtsdurch-
setzung viel stärker in den fokus meiner untersuchungen zu rücken, als ich es vorher 
getan hätte. dazu trug auch Michel chaouli bei, der aus der Warte seines vaters, eines 
iranischen Kaufmanns, schilderte, welchen Wert die schiedsgerichtsbarkeit als streitbei-
legungsmechanismus in einem Land ohne funktionierendes staatliches rechtssystem 
hat.

die einführung zu meinem Kolloquiums-vortrag hielt reinhard Merkel, strafrecht-
ler und rechtsphilosoph. Ich kannte ihn noch recht gut aus meiner studentenzeit in 
München. damals war er Assistent am Lehrstuhl von Arthur Kaufmann. er dominierte 
die universitären seminare mit seiner wachen Intelligenz und geschliffenen rhetorik. 
Ich freute mich sehr, mit ihm gleichzeitig in Berlin zu sein. die Philosophie ist das Band, 
das uns über fachgrenzen hinweg immer zusammengehalten hat.

* der italienische torpedo ist eine negative feststellungsklage („es wird festgestellt, dass ich nicht haf-
te.“), die nach den einschlägigen europäischen regeln Leistungsklagen, die sich gegen den Kläger der 
feststellungsklage in anderen Mitgliedstaaten richten könnten, sperrt (einwand der Litispendenz). die 
italienischen Gerichte sind nicht für ihre zügige Arbeitsweise bekannt – deswegen „italienischer tor-
pedo“. 
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Aus dem Kolloquiumsvortrag entwickelte ich einen Aufsatz, der später in der Juris-
tenZeitung veröffentlicht wurde. die einzelprojekte zu dem Generalthema „recht als 
Produkt“, deren Bearbeitung ich mir für das Berliner Jahr vorgenommen hatte, konnte 
ich abschließen: zum rechtsmissbrauch im europäischen Insolvenzrecht, zu den Gründen 
für die Popularität der societas europaea und deren Wirkungen auf den unterneh-
menswert (zwei ökonometrische studien), schließlich zu den vertrags schlussregeln im 
europäischen Privatrecht, insbesondere den Widerrufsrechten. den Lieferservice der 
wunderbaren Bibliothek und ihrer legendären Leiterin Gesine Bottomley brauchte ich 
dafür nicht häufig in Anspruch zu nehmen. Auch in unserem fach ist es inzwischen so, 
dass fast alles elektronisch über das Internet verfügbar ist, jedenfalls wenn man an der 
Grenze zur ökonomik arbeitet. In die Weiße villa pilgerte ich gleichwohl oft und gerne, 
zum stöbern und zum Ausleihen guter Musik aus dem fundus des Kollegs. Apropos 
Musik: die Gesprächskonzerte im Wiko gehören zu den bereicherndsten Abenden mit 
neuer Musik, die ich bisher erleben durfte.

2008/2009 – das war nicht nur unser fellow-Jahr. das war auch das Jahr der welt-
weiten finanz- und Wirtschaftskrise. Als ökonomisch denkender und arbeitender Jurist 
konnte und wollte ich mich dem auch im Grunewald nicht entziehen. systemrelevante 
Banken brachen zusammen, traditionsunternehmen mussten Konkurs anmelden oder 
standen kurz davor. die ökonomischen entwicklungen erhöhten unter anderem den re-
formdruck auf das deutsche Insolvenzrecht. das bot sich als Gegenstand für eine reihe 
Berliner vorträge an, unter anderem vor der Juristischen Gesellschaft zu Berlin. Am 
ende schrieb ich dann darüber nicht nur mehrere Aufsätze, sondern auch noch ein 
kleines Buch, freilich keines, das ich ein Jahr vorher schon im Auge hatte. für ein Wiko-
Jahr ist das sicher nichts ungewöhnliches. Aber ohne dieses Jahr hätte ich diese Gelegen-
heit, spontan und flexibel zu reagieren, nicht gehabt.

fertig wurde auch noch ein weiteres Buch zum „verhandlungsmanagement“, das ich 
etwa zehn Jahre (!) vorher mit zwei freunden begonnen hatte. einer davon (Andreas 
nelle) wohnt in zehlendorf. Immer wieder war das vorhaben auf eis gelegt worden. 
ohne die räumliche nähe zu Andreas und die vielen Besprechungen, die wir im früh-
jahr hatten, wäre der gute Abschluss der Arbeit wohl nicht geglückt – moderne Kom-
munikationstechniken hin oder her. Prima facie hatte das vorhaben mit meinem Berliner 
Jahr nichts zu tun. Indes geht es beim verhandeln zentral um menschliches verhalten 
und damit (auch) um Abweichungen vom Modell des homo oeconomicus. dazu haben die 
Psychologen in den letzten Jahren viel Interessantes empirisch entdeckt, und ich konnte 
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insoweit eine Menge aus Gesprächen mit William von Hippel, John Kennedy und robert 
trivers sowie deren dienstagskolloquia lernen. (dasselbe gilt für fast alle anderen Kol-
loquia. das Privileg, mit Mitte vierzig nochmals für ein Jahr einem studium Generale 
von Könnern für Könner beiwohnen zu dürfen, von kommunizierenden robotern über 
die Gründe des Altersstarrsinns bis hin zu dem schicksal von schulgedichten – das allein 
war schon ein großes Geschenk.)

das Kolleg ist ein ort für Idiosynkraten. das Ausmaß, in dem eigenheiten und emp-
findlichkeiten der fellows toleriert werden, ist beachtlich. es gibt Menüs, aber Personal 
und Küche lesen einem jeden Wunsch von den Augen ab, und sei er noch so ausgefallen. 
Meine Abneigung gegen jede Art von fisch beispielsweise veranlasste die Küche zu er-
satz-zaubereien, welche sich stets wie selbstverständlich auf meinem teller einfanden. 
Was auch immer man sonst braucht: Man bekommt fast alles, wenn man darum bittet. 
Gleichzeitig ist das Kolleg aber auch eine Art Internat, ähnlich einem englischen college. 
Insoweit war ich vorgeprägt und vorbereitet. eine ubiquitäre sozialkontrolle im Lichte 
des genius loci bestimmt die Atmosphäre. verlässt man die sphäre des Geistes und wan-
delt ein wenig im Bereich des Profanen, hört der spaß auf. Man sollte sich nicht erwischen 
lassen, wenn man am samstagabend das Aktuelle sportstudio betrachtet. Ich erinnere 
mich noch an einen düsteren dezembertag, an dem ich alleine im Wiko eben dies tat, mit 
leisem ton und verhuscht, immer bereit, Arte einzublenden, sollte sich jemand anderes 
in den Lese- bzw. fernsehraum verirren. noch schlimmer war es dann im sommer. Anne 
Will hatte mich gegen bescheidenes Honorar für einen „faktencheck“ ihrer talkshow 
zur Insolvenz von Arcandor engagiert. zu deutsch: Ich sollte als experte mitteilen, wie 
ich die sendung fand. dazu musste man sich diese natürlich ansehen. Meine frau und 
ich saßen also wieder etwas verstohlen in dem Lese- und fernsehraum. Gott sei dank 
kam niemand vorbei. Wie hätte man das erklären oder gar rechtfertigen sollen? Ich darf 
ergänzen, dass ich das Hauptgebäude natürlich nicht nur als fernsehstudio genutzt habe. 
viele gute Gespräche haben sich hier zufällig ergeben (wie sich so vieles andere im Wiko 
scheinbar akzidentiell ereignet), von denen mir ein sonntägliches mit christoph König 
über sinn und unsinn des regietheaters, von dem es in Berlin für meinen Geschmack 
etwas zu viel gibt, noch besonders gut in erinnerung geblieben ist. 

Keine Kompromisse schließt das Wiko auch in puncto Weltoffenheit, toleranz und 
Multikulturalität. Ich gestehe, dass ich einen Weihnachtsbaum im eingangsbereich ver-
misst habe. einmal war ich versucht, ein kleines Kunstbäumchen bei Kaiser’s zu erwer-
ben und in einer nacht-und-nebel-Aktion aufzustellen. vera hat mir dann davon berich-
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tet, dass der christbaum bzw. dessen fehlen immer wieder ein thema sei, und zwar ein 
sensibles. schließlich habe ich es gelassen, jedenfalls für dieses Jahr.

Berlin kann man als deutscher fellow selbstverständlich ebenso für sich entdecken 
wie als ausländischer. natürlich sieht man es mit anderen Augen. Genauer: Man hat das 
Glück, es mit vielen Augen zu sehen. etwa mit den Augen eines kleinen Mädchens aus 
Miami, die im Garten der villa Walther die ersten schneeflocken ihres Lebens zu fangen 
versucht. oder mit den Augen eines iranischstämmigen deutsch-Amerikaners, der die 
60-Jahr-feier der Bundesrepublik an einem schönen frühsommertag im tierpark ver-
folgt. Michel chaouli wies mich darauf hin, dass hier etwas fehle, was bei einer ähnlichen 
feier in den usA im zentrum stünde: eine Militärparade. Aufgefallen war mir das nicht. 
vermisst habe ich sie auch nicht. dafür bekam ich bei unserem spaziergang entlang der 
vielen aufgebauten stände von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Bundesverfas-
sungsgerichts eine Miniaturausgabe des Grundgesetzes in die Hand gedrückt, die ich ein 
wenig stolz mit mir herumgetragen habe.

der Blick auf Berlin brachte mir aber auch einen wichtigen Blick auf mich selbst. Ich 
komme aus den Bergen. dort ist meine Heimat. Meine eltern sind aber beide schlesier 
(Liegnitz bzw. Glatz). das waren bis zu meinem Berliner Jahr weitgehend abstrakte 
familiendaten. dann kam der schlesische streuselkuchen, den ich schon als Kind immer 
gegessen hatte, den es aber nur zu Hause gab. In Berlin wurde er in vielen Geschäften 
offeriert. Mit Katarzyna speder, aus Polen stammend und eine der vielen hilfreichen 
Hände von christine Klöhn im restaurant, verstand ich mich auf Anhieb besonders gut. 
Auch sonst hörte ich viele Menschen mit einem zungenschlag sprechen, der mir bekannt 
vorkam. Aus dem Jahr in Berlin wurde so auch eine kleine reise in latent vertraute ver-
gangenheit.

Im Grunewalder sprengel, ausgehend von der villa Walther, gibt es fokalpunkte, die 
man immer wieder ansteuert. dazu gehört das café Wiener am Hagenplatz, in dem, so 
der eindruck, eine ganz spezielle Berliner Gesellschaftsschicht Hof hält: Menschen, die 
es sich leisten (können), an Wochentagen um 11 uhr vormittags in die sonne zu blinzeln. 
Bei Kaiser’s am s-Bahnhof trifft man zu bestimmten tageszeiten (oder eher: Abendzeiten) 
nur fellows und sonst besagte Gesellschaftsschicht. einmal ließ mich jemand an der 
Kasse vor, er habe es nicht eilig. Als Agent von dieter Bohlen müsse man geduldig sein. 
ob ich Interesse hätte, diesen für zwei stunden zum signieren von Büchern oder ähnli-
chem zu mieten? 25.000 euro sei der Preis. Manchmal fragt man sich, wie man als Wiko-
fellow eigentlich aussieht.
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früher war ich Leichtathlet (Langstrecke). Auch heute laufe ich noch gerne. Hinter 
dem Bahnhof Grunewald begann mein trainingsgelände im Wald. sandgrube, sau-
bucht, teufelsberg und teufelssee – schöner und besser geht es nicht. Im Winter ist dort 
an ernsthaftes training allerdings nicht zu denken. nicht wegen der Wildschweine – die 
sind zahm und träge. Aber die Wege mutieren fluchs zu ungestreuten eisbahnen. Man 
balanciert also mehr als man läuft. Auch auf der anderen seite der Koenigsallee, am 
Grunewaldsee, hat man es als Läufer bisweilen nicht leicht. dort gibt es, wie ich nach 
mehreren Kollisionen mit meterhohen doggen feststellen musste, einen designierten 
Hundefreilaufbereich – so die spitze versicherung der stolzen Besitzerin eines Pracht-
exemplars. Was es nicht so alles gibt.

für die Wiko-teamstaffel beim Berliner staffellauf im tierpark war das Hunde-
Hindernislaufen freilich eine gute vorbereitung. felicitas Hentschke hatte alles wunder-
bar organisiert. dann konnte sie wegen eines familiären schicksalsschlages leider nicht 
teilnehmen. der rest der Wiko-Mannschaft sprang ein. Wir erlebten einen denkwürdi-
gen, wenn auch sehr kalten Abend im tierpark. es waren einige Wiko-teamstaffeln am 
start. unsere Mannschaftsshirts bestachen durch einen schneeweißen Grundton mit 
dezenter Herkunftsangabe samt Wiko-Logo in schwarz. fellows auf freigang sozusa-
gen. In meiner staffel liefen John Kennedy, meine schwester, mein schwager und ich. 
Als ich am ziel ankam und auf John übergeben wollte, fand ich ihn inmitten von tausen-
den anderen zunächst nicht. das hat uns vermutlich den sieg gekostet (:-)). 

„Wenn sie Ihren Jahresbericht schreiben“, so Luca Giuliani in seiner schriftlichen 
Bitte um ebendiesen, „mögen Ihnen … auch … vorschläge zur besseren Gestaltung des 
fellowaufenthaltes in den sinn kommen.“ die villa Walther ist ein idyllischer, aber kein 
ungefährlicher Platz. eines Morgens im sommer machte ich mich mit dem fahrrad auf 
den Weg zum Arzt. Am toreingang raste ein fahrradfahrer den Gehweg der Koenigs-
allee hinunter. er schnitt den radweg ab, der sich dort umständlich um eine alte eiche 
windet. das rad des fellows eidenmüller war Matsch, der Anzug hinüber. der fellow 
selbst blieb weitgehend unverletzt. frank rexroth hatte nichts gesehen und kaum etwas 
gehört – er konnte nichts bezeugen. robert trivers, spezialist für Deceit and Self-Decep-
tion, sah und hörte gar nichts, wollte aber erforderlichenfalls alles bezeugen (nicht nötig, 
robert: der radfahrer hat zum Glück gestanden). vielleicht diese kleine Anregung: ein 
spiegel am tor wäre hilfreich. vielen dank für ein sehr besonderes Jahr im Grunewald.




