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Dinner-Speech zum Alumnitreffen am 1. November 2019 
 
 

Habermas in der Großkanzlei – ein Rückblick nach 25 Jahren 
 

 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Alumni, liebe Alumnae, 
 
Jedes Mal, wenn ich die Auffahrt hier zum Campus mit dem Fahrrad hochfahre, bin ich begeis-
tert: Schon die Größe des Areals, seine besondere Geschichte, die moderne, aufgeräumte Ar-
chitektur, edle Materialien, das viele Grün und dann noch der Park gleich nebenan – das alles 
fügt sich zu einem großartigen Ensemble, das den Vergleich mit führenden internationalen Unis 
nicht zu scheuen braucht. 
 
Und unwillkürlich kommen mir dann die Bilder vom Campus meiner Studienzeit Mitte der 80er 
Jahre in den Kopf – dem Campus Bockenheim. Waschbeton, gelbes Plastik, angeschraubte 
Stühle, Wassereimer im Juridicum, wenn es mal wieder durch das Dach regnete – ich denke, 
einige von Ihnen werden sich noch daran erinnern. Die Situation war eindeutig weniger mondän 
als heute hier. 
 
Aber: Was auf diesem Campus Bockenheim inhaltlich geboten wurde, d.h. wie man studierte, 
was man studierte, bei wem man studierte, das war – auch aus der heutigen Rückschau – einfach 
erstklassig und prägend. 
 
Dabei geht es mir an dieser Stelle gar nicht so sehr um die juristische Ausbildung im engeren 
Sinne – obwohl auch diese wirklich sehr gut war in Frankfurt. Und  die seinerzeit maßgeblichen 
Professoren, wie Manfred Wolf, Hans Leo Weyers, Wilfried Hassemer, Michael Stolleis oder 
Hans-Joachim Mertens habe ich mit ihrer Stimme, ihren Gesten und ihrem Kleidungsstil noch 
immer sehr genau vor Augen. 
 
In meiner kleinen Dinner-Speech möchte ich stattdessen über das etwas weniger Offensichtli-
che sprechen: über die Bedeutung der damaligen „Grundlagenveranstaltungen“ Rechtstheo-
rie/Rechtsphilosophie, Rechtsgeschichte und das Strafrecht bzw. die Kriminologie, die jeder 
Jura-Student belegen musste. Das war im Lehrplan damals nicht nur „schmückendes Beiwerk“ 
sondern zentraler Studieninhalt des ersten Semesters. 
 
Und jetzt erkennen Sie vermutlich den Bezug zum Titel meiner Rede: Bei „Habermas in der 
Großkanzlei“ geht es nicht darum, dass der betagte Philosoph noch einmal bei Freshfields ein-
gestiegen wäre, es geht vielmehr um die Bedeutung dieser Grundlagenveranstaltungen für 
meine spätere Tätigkeit als Anwalt in einer der großen Wirtschaftskanzleien. 
 
Ich möchte dies an drei Beispielen erläutern:  
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Erstes Beispiel: Klaus Lüderssen und die drei Kränkungen der Menschheit 
 
Klaus Lüderssen hat seinerzeit die Einführung in die Kriminologie gehalten. Es ging vor allem 
um Kriminalitätstheorien, u.a. um den Ansatz, dass die Strafbarkeit von „abweichendem Ver-
halten“ letztlich auf einer gesellschaftlich Zuschreibung, einem „Labelling“ beruht und daher 
auch von den jeweils vorherrschenden gesellschaftlichen Paradigmen abhängt. Diesen wichti-
gen Begriff des „Paradigmas“ und den des „Paradigmenwechsels“ habe ich damals auch erst-
mals kennengelernt. 
 
Und in diesem Zusammenhang hat uns Herr Lüderssen dann auch das von Sigmund Freud ent-
wickelte Bild der drei Kränkungen der Menschheit vorgestellt: 

 
• Erste Kränkung: Gallileo Gallilei – die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums; 

 
• Zweite Kränkung: Charles Darwin – der Mensch ist keine genuine göttliche Schöpfung, 

sondern stammt vom Affen ab; 
 

• Dritte Kränkung: Siegmund Freud selbst – das Menschliche Handeln wird zu einem 
erheblichen Teil vom Unterbewusstsein gesteuert, wir sind also nicht in jeder Hinsicht 
Herrscher über unser Denken und Handeln. 

 
Was waren nun die Wirkungen dieser Inhalte in meiner späteren Anwaltstätigkeit?  
 
Zentrale Erkenntnis: Das Recht ist – quasi in Anlehnung an Galileo Gallilei – nicht der Mittel-
punkt des Universums . Man sollte Jura (und sich selbst als Jurist) zwar auf gewisse Weise 
ernst, aber auch nicht zu ernst nehmen. Juristerei ist letztlich eine Art Kulturtechnik, um unser 
gesellschaftliches Zusammenleben zu strukturieren und etwas rationaler und zuverlässiger zu 
gestalten.  Allein schon diese Erkenntnis trägt dazu bei, dass man sich – z.B.  gegenüber seinen 
Mandanten – nicht allzu sehr in bestimmte rechtliche Positionen verrennt. Ferner versucht man 
in der Regel, die hinter dem Recht stehenden Interessenlagen zu erkennen und in einen etwas 
größeren wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Dabei hilft eben gerade 
auch der Begriff des Paradigmas. Wenn man sich gewisse Paradigmen immer wieder einmal 
vor Augen führt, wie z.B. derzeit im EU-Recht das Paradigma des mündigen Verbrauchers oder 
des „Equal level playing field“  für die Europäischen Kapitalmärkte kann man bestimmte Ge-
setze, Initiativen und Positionen besser in ihren Kontext einordnen. Man versteht einfach woher 
etwas kommt, kann bewusster mit den Folgen umgehen und: man regt sich letztlich über man-
che Entwicklungen nicht mehr so auf weil man weiß, dass dies nun eben dem gerade vorherr-
schenden Paradigma geschuldet ist. Und dieses kann sich ja auch wieder ändern. 
 
Die Einführung bei Herrn Prof. Lüderssen hat bei mir also zu einer gewissen Gelassenheit in 
Bezug auf die „Materie Recht“ geführt. Recht ist immer nur eine Annäherung, ein Bemühen, 
sich als Gruppe, als Verband, als Gesellschaft – auf welcher Ebene auch immer – vernünftig zu 
organisieren. Das war aus meiner Sicht ein sehr hilfreicher Einstieg und eine wichtige Perspek-
tive – gerade auch in meiner Anwaltstätigkeit. 
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Zweites Beispiel: Habermas und die Theorie des Kommunikativen Handelns 
 
Auch die Theorie des Kommunikativen Handels von Jürgen Habermas war Gegenstand der 
Einführungsveranstaltung im Bereich Rechtsphilosophie. Und natürlich gehörte es zum guten 
Ton, dass man ab und zu auch in die Vorlesungen von Herrn Habermas ging. 
 
Wahrheitsfindung als kommunikativer Prozess, Gerechtigkeit als Ergebnis eines herrschafts-
freien Diskurses – das waren einmal mehr prägende und nachhaltige Ideen, gerade wenn man 
im Abi eher naturwissenschaftliche Fächer hatte, dann bei der Bundeswehr war und dann erst-
mal noch eine zweijährige Banklehre absolviert hatte. Hinzu kam dann noch ein Ansatz, den 
der Rechtsphilosoph Robert Alexy – basierend auf der Habermas’schen Diskurstheorie – ge-
prägt hatte in seinem Buch „Theorie der juristischen Argumentation“: dass nämlich die Rechts-
dogmatik letztlich nichts anderes ist, als eine Technik zur Abkürzung des herrschaftsfreien Dis-
kurses im Bereich des Rechts. Man muss also dank der Rechtsdogmatik nicht alles „nochmal 
von vorne“ diskutieren, sondern kann sich auf einen schon ausdiskutierten Kanon an Argumen-
ten berufen und sich auf diese Weise schnell über das Richtige oder das Gebotene verständigen. 
 
Dieser Ansatz hat mich ebenfalls mein Berufsleben hindurch begleitet: Wenn man nämlich mit 
der bestehenden Dogmatik nicht mehr wirklich weiterkam, dann erinnerte man sich an Haber-
mas und Alexy – quasi an die Verkürzungs-Theorie – und sprang einfach zurück auf die Dis-
kursebene. Man war dann wieder in einem  herrschaftsfreieren Austausch – manchmal mit an-
deren, z.B. Kollegen, manchmal einfach mit sich selbst – und gelangte oftmals zu guten Ergeb-
nissen. 

 
Oder in einer Verhandlungssituation: die Fronten sind festgefahren. Jede Seite hat ein klares 
Bild von ihrer jeweiligen Position. Auch hier bot sich – als Denkmodell – der herrschaftsfreie 
Diskurs an, gegebenenfalls angereichert durch das von John Rawls in seiner „Theory of Justice“ 
entwickelte Modell des „veil of ignorance“ – des Schleiers des Nichtwissens: In einer Verhand-
lung ein Ergebnis zu finden, das die Parteien  akzeptieren können, auch wenn Sie im Voraus 
nicht wissen, ob sie auf der einen oder auf der anderen Seite stehen.  
 
Und ob sie es glauben oder nicht: Dieser Sprung von der primären Verhandlungsebene auf diese 
– sekundäre – Diskursebene war oftmals ein wichtiger Perspektivwechsel, ein Trigger, um fest-
gefahrene Situationen wieder aufzulösen und Gespräche wieder in Gang zu setzen.  Also auch 
hier: Grundlagenveranstaltung Goethe-Universtität Frankfurt Campus Bockenheim.  
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Drittes Beispiel: Heinrich von Kleist, Michael Kolhaas 
 
Einmal mehr bei Prof. Klaus Lüderssen – diesmal schon im vorgerückten Semester – ein Se-
minar zum Thema „Der Täter in der Literatur“. Es kamen diverse Typen von Tätern vor, Mör-
der, Diebe, Betrüger – von Rodion Raskolnikov in Dostojewskis Schuld und Sühne bis hin zu 
Cardillac im Fräulein von Scuderi.  
 
Meine Seminararbeit ging damals über Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist unter dem 
etwas hochtrabenden Titel: „Psychogramm des Michael Kohlhaas“. Die Grundthese meiner 
Arbeit war, dass die fulminanten Gewaltexzesse des Protagonisten gegen Ende des Buchs ge-
rade nicht einer anarchischen Veranlagung entsprangen, sondern eher einer von Kleist sehr sub-
til beschriebenen, tief gekränkten, eher kleinbürglichen Krämerseele, die dann aber komplett 
außer Kontrolle geraten ist.  
 
Diese Psychologie von Michael Kohlhaas und der Zusammenhang zwischen willkürlicher Be-
handlung, Kränkung und Exzess, der dann natürlich auch Gegenstand des Seminars war, hat 
sich sehr stark eingeprägt und mich interessanterweise abermals nachhaltig begleitet. Sich ein-
zustellen auf sein Gegenüber, zu verstehen, wo einer herkommt, wo wunde Punkte bestehen, 
jemanden nicht in eine bestimmte Ecke stellen (aus der er dann nicht mehr herauskommt), und 
den Exzess schon im Ansatz zu vermeiden, sind wichtige Techniken, die man als Anwalt, als 
Verhandler, als Prozessvertreter beherzigen sollte oder zumindest beherzigen kann und mit de-
nen ich über die Jahre eigentlich sehr gut klar gekommen bin.  
 
Den Kohlhaas-Effekt im Ansatz vermeiden – eine Erkenntnis aus dem Seminar bei Klaus Lü-
derssen im Strafrecht in Frankfurt. 
 
Ich komme zum Schluss: Drei Beispiele aus einer Zeit, die jetzt mehr als 30 Jahre zurückliegt. 
Drei Beispiele, die aufzeigen sollen, wie wichtig und prägend die damaligen Veranstaltungen 
und natürlich auch der dahinter stehende Spirit der Frankfurter Professoren neben der eigentli-
chen juristischen Ausbildung waren.  
 
Mir ist dabei bewusst, dass diese Gedanken etwas simplistisch und sicher auch etwas nostal-
gisch eingefärbt sind. Und Theodor W. Adorno – der natürlich in einer Dinner Speech an der 
Frankfurter Universität nicht fehlen darf und dem wir die Grundlagenveranstaltungen in Frank-
furt indirekt sicher mit zu verdanken haben – würde meine kleine Rede vermutlich wegbügeln, 
als puren Theorie-Kitsch oder als ornamentale Verzierung einer durch und durch system-kom-
patiblen Anwaltsbiografie. Aber immerhin: auch die Erkenntnis, dass man dies so sehen kann, 
geht letztlich wieder auf mein erstes Semesters an der Goethe Uni in Frankfurt zurück. Der 
Kreis schließt sich also auch hier. 
 
Und bevor ich nun in eine reflektierende Endlosschleife eintrete, beende ich an dieser Stelle 
meine kurze Dinner-Speech, wünsche uns weiterhin einen schönen Abend und bedanke mich 
sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


