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Sehr geehrter Herr Rektor, meine Damen und Herren,

es ist für mich eine grosse Ehre und Auszeichnung, heute vor Ihnen an dieser ehrwürdigen 
Universität sprechen zu dürfen. Es ist nun schon eine Reihe von Jahren her, dass ich an 
der juristischen Fakultät einen einen ersten Vortrag halten durfte -  über Hegels Versuche 
einer Legitimation der Strafe in seiner Rechtsphilosophie von 1820. Der Vortrag ist dann 
zu meiner Freude 1994 als Band 1 in der Reihe der „Rechtsgeschichtlichen Vorträge“ 
des Lehrstuhls für ungarische Rechtsgeschichte erschienen, wenig später als Band 4 im 
Jahr 1996 ein Vortrag über Paul Johann Anselm von Feuerbachs Lehre vom psychologi
schen Zwang und ihrer Entwicklung aus Vertragsmetaphern des 18. Jahrhunderts.

Beide Vorträge betrafen die beiden juristischen Grundlagenfächer, nämlich die Rechts
geschichte und die Rechtsphilosophie. Diese beiden Fächer sind ein wichtiger Schwer
punkt meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Noch genauer sollte ich vielleicht sagen, dass 
ich immer wieder gerne den Versuch unternehme, beide Fächer miteinander zu verbinden, 
nach der Devise des amerikanischen Rechtshistorikers Herald Berman, wonach Geschichte 
ohne Philosophie blind sei, Philosophie ohne Geschichte aber leer. Die historischen 
Schwerpunkte meiner Forschung liegen in der Spätscholastik des 16. Jahrhunderts, einer 
noch viel zu wenig erforschten Übergangsphase des Mittelalters zur Neuzeit, und in der 
Zeit des Deutschen Idealismus, einer Zeitenwende von epochaler Bedeutung zwischen 
Aufklärung einerseits, Romantik und Historismus andererseits. Wenn Sie nach meinen 
systematisch-inhaltlichen Interessen fragen, so wäre die Antwort, dass mich insbesonde
re Fragen der Verantwortung und damit Konzeptionen der Person und der Menschen
würde im Recht beschäftigen.

Meine Kontakte zu Ihrer Universität sind also auf diesem Gebiet der Rechtsge
schichte und der Rechtsphilosophie entstanden, wie die zu Beginn erwähnten Titel mei
ner beiden erwähnten Vorträge über Hegel und Feuerbach belegen. Es war der heutige 
Dekan der Juristischen Fakultät, der geschätzte und verehrte Herr Kollege Mezey, der 
diese Kontakte ermöglicht und gefördert hat, und den ich dann auch zu Gegenbesuchen 
und Vorträgen an meiner damaligen Universität in Hamburg und an meiner jetzigen 
Universität in Basel begrüssen durfte. Daraus ist ein wissenschaftlich sehr fruchtbarer 
und intensiver Dialog entstanden, in den zunehmend weitere Kolleginnen und Kollegen 
einbezogen wurden. Vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten 
so ihre Ausländserfahrungen vertiefen. Ein vorläufiger Höhepunkt unserer Wissenschaft-



liehen Kontakte war wohl das internationale wissenschaftliche Kolloquium im Novem
ber vergangenen Jahres über das Strafrecht am Beginn des neuen Jahrtausends, zu dem 
auch zwei meiner Assistierenden und ich Vorträge beisteuern durften.

Ohnehin ist das Strafrecht, mein zweites Fachgebiet neben den juristischen Grund
lagenfächern Rechtsphilosophie und Rechtsgeschichte, seit mehreren Jahren auch ein 
zweites Band geworden, das mich mit Ihrer Universität verbindet. Mehrmals durfte ich 
zu strafrechtlichen Vorlesungsreihen nach Budapest kommen und mit Bewunderung 
feststellen, wie erfreulich gut nicht nur die fachlichen Fähigkeiten, sondern auch die 
deutschen Sprachkenntnisse vieler ungarischen Studierenden sind. Im Juni dieses Jahres, 
also im nächsten Monat, werden wir auf einer Insel mitten im Chiemsee in Bayern, auf 
halbem Weg zwischen Budapest und Basel, ein gemeinsames Seminar mit Studenten aus 
Budapest und aus Basel zur Geschichte und Zukunft der Freiheitsstrafe abhalten. In dieser 
Thematik treffen sich Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie und Strafrecht, geht es doch 
um die historische Entwicklung einer strafrechtlichen Sanktion vor dem Hintergrund un
seres Verständnisses von Person und Freiheit. Verbindet man in dieser Weise das Straf
recht mit Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie, so impliziert dies natürlich vor allem 
auch die Frage: Wohin geht das Strafrecht heute, welche Veränderungsprozesse zeigen sich 
und wie soll man sie interpretieren, wie steht die Entwicklung des Strafrechts im Kontext 
des wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zeitgeistes? Beim Versuch der Beantwortung 
dieser Fragen durfte ich immer wieder Anregungen aus Budapest mitnehmen, und ich 
habe gestern an der Juristischen Fakultät versucht, auch meinerseits ein paar Überlegun
gen beizusteuern.

Ich freue mich deshalb sehr auf die Fortsetzung der Gespräche mit den Kollegen an 
Ihrer Universität, freue mich darauf, auch in Zukunft immer wieder Ihre Universität und 
Ihre schöne Stadt besuchen zu dürfen. Als ich diesmal nach Budapest kam, empfand ich 
fast so etwas wie ein Heimatgefühl. Die hohe Ehre, die Sie mir erweisen, wird es mir 
erlauben, mich quasi als Mitglied Ihrer Fakultät hier in Zukunft nicht nur de facto, son
dern auch de iure zu Hause fühlen zu dürfen.
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