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A L L E HA BEN E S ER FOLGR EICH U ND 
GLÜCK LICH GE SCHA FF T!
M A R ION A LBERS

Marion Albers ist Professorin für Öffentliches Recht, Informations- und Kommunikations-
recht, Gesundheitsrecht und Rechtstheorie an der Universität Hamburg. Sie studierte 
Rechtswissenschaft, Soziologie und Politologie in Berlin und Bielefeld. Sie war wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Bundes verfassungsgericht in Karlsruhe, Sachverständige in 
der Enquete-Kommission „Ethik und Recht der modernen Medizin“ des Deutschen Bundes-
tages und Dozentin an der Seoul National University für den Kurs „Comparative Cons-
titutional Law“. An der Universität Hamburg leitet sie u. a. das deutsch-brasilianische 
DAAD/CAPES PROBRAL-Forschungsprojekt „Internetregulierung und Internetrech-
te“ und die Cyber Law Clinic. Sie hat für das Projekt „Recht & Netz“ den Lehrpreis der 
Claussen-Simon-Stiftung und eine Opus Magnum-Förderung der  VolkswagenStiftung 
erhalten. Im Hamburg Center for Bio-Governance ist sie Gründungsdirektorin. Sie 
 arbeitet in einer Reihe teilweise interdisziplinärer Projekte, u. a. zum Daten schutz und 
zur Privatheit, zu biorechtlichen Fragen sowie zum modernen Sicherheitsrecht. − Adresse: 
Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft, Rothen baumchaussee 33, 20148 
Hamburg, Deutschland. E-Mail: marion.albers@uni-hamburg.de.

Der Zeit am Wissenschaftskolleg in Berlin habe ich gespannt und mit großer Vorfreude 
entgegengesehen, denn in Berlin, an der Freien Universität, hatte ich vor vielen Jahren 
mein Studium der Rechts- und der Politikwissenschaft begonnen. Damals hatte Berlin 
auf mich einen grauen, kalten und unfreundlichen Eindruck gemacht. Aber ich war 
 sicher, dass es dieses Mal anders sein würde, so dass sich einerseits ein Kreis schließen 
könnte, andererseits sich neue Erfahrungen und Bilder öffnen würden. Und genau so ist 
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es gewesen. Wunderbar waren der Empfang am Wiko und vor allem die Spreefahrt am 
Anfang, die die Vielfalt von Berlin zeigte und auf der man die Menschen kennen lernen 
konnte, die einem in den nächsten zehn Monaten näher begegnen würden. Auch Stefans 
spannendes Abendkolloquium „Die zerstörte Metropole: Berlin zwischen den Zeiten 
1943–1947“ hat die Facetten meines Bildes von Berlin erweitert. Das vielfältige Angebot 
an politischen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen, Theater, Musik oder Restaurants 
habe ich allerdings nur sehr begrenzt genutzt, weil ich die Zeit am Wiko selbst genießen 
wollte. Es hat nicht nur eine der schönsten Lagen in der Stadt, sondern insgesamt eine 
einzigartige Atmosphäre.

Die Einführungen am Anfang ermöglichen es, dass man sich sofort zu Hause fühlt. 
Zur Atmosphäre tragen so viele Dinge bei, dass ich nur ein paar Highlights aufzählen will. 
Die verschiedenen Häuser, das Hauptgebäude mit der Bibliothek und dem Zeitungsraum, 
die Weiße Villa und der schöne Erker mit Rundblick in der Bibliothek, die Villa Jaffé mit 
ihren Räumen und toll eingerichteten Wohnungen strahlen eine anregende und entspan-
nende Ästhetik aus. Dazu tragen nicht zuletzt die wunderschönen Blumen arrangements 
im Eingangsbereich und im Restaurant bei. Hier haben wir Fellows die perfekten Drei-
Gänge-Dinner an den Donnerstagabenden und die Lunches an den übrigen Tagen ge-
nossen. Für mich war aber auch das Frühstück ein Beginn in einen schönen Tag. Eine 
solche Auswahl und Vielseitigkeit hat man selten – und besonders gut war, dass ich auch 
schon um 7:30 Uhr oder noch um 10:30 Uhr etwas bekommen konnte. Überhaupt ist mir 
am besten in Erinnerung, dass alles am Wiko darauf ausgerichtet war, dass man sich den 
Tag so gestalten konnte, wie es für den eigenen Arbeitsrhythmus am besten war.

Die exzellenten Arbeitsbedingungen sind legendär. Man merkt die traumhafte Unter-
stützung an jeder Stelle und unter jedem Aspekt, seien es die Vorbereitung des Aufent-
halts oder die Abwicklung der Organisation mit der Heimatuniversität, seien es IT- 
Service, Bibliothek, Unterstützung bei fremdsprachigen Publikationen oder Kolloquien- 
und Workshop-Organisation. Noch nie habe ich es erlebt, dass Bücher so unmittelbar, 
wenn ich sie brauchte, zur Verfügung standen, und zwar nahezu alle Bücher. Jetzt muss 
ich mich bemühen, dass meine studentischen Mitarbeiter/innen den Abschluss meiner 
Zeit am Wiko nicht als Anfang einer Leidensgeschichte einordnen. Großartig war auch 
die Organisation meines Kolloquiums mit Doktorand/inn/en, die sich vom Wiko sehr 
beeindruckt zeigten und dadurch in ihrer Arbeit angespornt wurden, ebenso wie die 
Vorbereitung meines Workshops zu Datenschutzinteressen in der Informationsgesell-
schaft und meines Dienstagskolloquiums.
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Die Zeit am Wiko eröffnet eine Möglichkeit, aus dem oft unruhigen und mit vielen 
unterschiedlichen Verpflichtungen belasteten Universitätsbetrieb auszusteigen und der 
eigenen inhaltlichen Arbeit mehr Zeit zu widmen, als dies sonst möglich ist. In meinem 
Projekt, das sich mit der Rolle der Sozialität in der Grundrechtsdogmatik auseinander-
setzt, haben sich vor allem mit der Einbindung der völker- und menschenrechtlichen 
Ebene und mit dem Lesen internationaler Literatur eine Reihe neuer Facetten ergeben. Ich 
bin diesen Facetten genauer nachgegangen, weil mir klar wurde, dass das Thema dadurch 
an Tiefe und neuartigen Perspektiven gewinnen kann. So habe ich mich, weil man bei 
der Ausarbeitung des Themas der „Sozialität in der Grundrechtsdogmatik“ unweigerlich 
an diesen Punkt kommt, unter anderem mit der Frage beschäftigt, wie Grundrechte das 
Verhältnis unter Privaten erfassen, welche inhaltlichen Aussagen sie dafür hergeben und 
welche methodischen Probleme in diesem Zusammenhang auftauchen. Aus diesem Nach-
denken sind eine gesonderte französische Publikation im Pariser Verlag Editions Pedone 
und eine für das German Law Journal vorgesehene englische Publikation entstanden*

1 ; 
etwas überarbeitet werde ich den Text auch noch auf Deutsch in einer Archivzeitschrift 
veröffentlichen. Noch stärker als ich dies zu Beginn meines Projekts vermutet hatte, 
führt das Thema „Sozialität in der Grundrechtsdogmatik“ in fundamentale methodische 
und interdisziplinäre Fragen hinein, mit denen ich mich vertieft befasst habe. Meine 
Vorbereitungen sind über den Rahmen eines längeren Archiv-Aufsatzes hinausgewach-
sen, und mir erscheint mittlerweile ein Buch als das passendere Format. Über die Erarbei-
tung von Textteilen in diesem Projekt hinaus konnte ich andere Publikationsverpflich-
tungen, die noch etwas in die Zeit am Wiko hineinragten, effektiv abschließen. Daraus 
hervorheben kann man das Buch Recht & Netz, das aus einem von der Claussen-Simon-
Stiftung unterstützten Projekt mit Studierenden entstanden ist.**

2 Über die Zeit am Wiko 
hinausragen werden die Anregungen, die der am Wiko  realisierte Workshop zu „Daten-
schutzinteressen in der Informationsgesellschaft“ gebracht hat. Er wird Ausgangspunkt 
und Anlass einer europäischen und internationalen Zusammenarbeit im komplexen Feld 
des Datenschutzes sein, in die auch Fellows früherer Jahre eingebunden sein werden.

* Albers, Marion. „Illuminations sur l’effet horizontal.“ In L’effet horizontal des droits fondamentaux, 
 herausgegeben von Thomas Hochmann und Jörn Reinhardt. Paris: Editions Pedone, 2018.

 Albers, Marion. „The Horizonal Effect of Fundamental Rights: Doctrinal Approaches in Germany“, 
erscheint voraussichtlich im German Law Journal, 2019.

** Albers, Marion und Ioannis Katsivelas, Hg. Recht & Netz, Nomos: Baden-Baden, 2018.
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Weit über die Ermöglichung meines eigenen Projekts hinaus hat das Wiko mit seinen 
vielfältigen Veranstaltungen dazu beigetragen, dass andere Felder und Disziplinen noch 
einmal vertieft in mein Blickfeld gekommen sind. Die vielen anregenden Gespräche mit 
Mitarbeiter/inne/n des Wiko oder anderen Fellows oder die immer anregenden Diens-
tags- oder Donnerstagskolloquien und andere Abendveranstaltungen boten einzigartige 
Bereicherungen. Besonders genossen habe ich die Musikvorführungen – Musik erschließt 
sich über Erläuterungen noch einmal ganz neu. Wie schön, dass ich das nach der Rück-
kehr nach Hamburg relativ schnell in einem Konzert von Andreas in Hamburg- 
Blankenese noch einmal genießen durfte!
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In Erinnerung bleiben werden mir nicht zuletzt das nette Zusammenleben mit den 
anderen Fellows, das Beobachten des Abflugs der Kraniche und die schöne Atmosphäre 
in der Villa Jaffé. Isidors erstes, praktisch akzentfreies „Guten Morgen!“ – ein Erfolg des 
Deutschkurses – habe ich noch im Ohr. Die anderen Fellows werden meinen, nur ein 
Wesen hätte in unserer Zeit am Wiko das Licht der Welt erblickt. Dabei sind es mindes-
tens sechs! Mindestens.

Im Häuschen auf dem Balkon meiner Wohnung konnte ich fünf neue Wesen zählen 
(weitere haben sich vielleicht in die dunkle Sicherheit zurückgezogen), das Größer-
werden der Hälse und Schnäbel sehen, das zunehmend lauter werdende Gepiepse und 
Gekrähe hören und die völlig erschöpften, Futter heranschaffenden Eltern beobachten. 
Und ich wäre auch mit den ersten Sonnenstrahlen um 4:30 Uhr morgens aufgestanden, 
um den Ausflug zu beobachten und dann schön zu frühstücken. Doch leider, leider habe 
ich ihn, noch nicht damit rechnend, während eben meiner wunderbaren Frühstückszeit 
verpasst. Danach war es still. Erst Tage später habe ich mich, mit Unterstützung von 
 Ellen, getraut, das Häuschen zu öffnen. Ich befürchtete, mehrere tote Vogelküken vorzu-
finden. Aber nein! Kein einziges lag im Nest. Alle haben es erfolgreich und – wir wüssten 
es, wenn uns die Seelen von Vögeln so gut nahegebracht worden wären wie Lars uns im 
Dienstagskolloquium diejenigen von Bienen erklärt hat – wahrscheinlich glücklich ge-
schafft! Übergreifend ist das etwas, was das Wiko ermöglicht, was die Zeit am Wiko be-
schreibt und was weiter reicht.

Dank an alle für diese wunderbare Erfahrung!




