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Magnifizenz, 
 
diese Universität war nicht nur eine Station in meiner Studentenzeit, sondern hat ei-
nen der bedeutendsten Abschnitte meines Lebens geprägt. 
 
Als Doktorand an dieser historischen Stätte bereitete ich mich auf die Karriere des 
Universitätsprofessors vor. Oft saß ich bis spät nachts in den Bibliotheken und Lese-
sälen und schrieb an meiner Dissertation über „Erwerb und Verlust des unmittelbaren 
Besitzes im griechischen und deutschen Recht“. 
 
Schließlich führten mich meine Erfahrungen des Zeitgeschehens und die damalige 
Lage in Griechenland in die Politik. 
 
In einem Schreiben an meinen hochgeschätzten Professor Dr. Kegel erklärte ich ihm, 
warum ich nicht - wie er - die akademische Laufbahn einschlagen wollte. Ich erwähne 
diesen großartigen Lehrer und Professor des Internationalen Privatrechts besonders, 
weil er auf ideale Weise das Beispiel des Juristen und Humanisten von internationa-
lem Ruf repräsentierte. Ich gestand ihm einmal, daß mein Leben aufgrund meiner 
Beteiligung am Widerstand gegen die griechische Militärregierung in Gefahr sei. So-
fort bot er mir die Schlüssel seines Landhauses in der Eifel an, um dort zu wohnen, 
solange es erforderlich wäre. Ich habe von seiner Einladung damals keinen Ge-
brauch gemacht, doch habe ich sie nie vergessen. 
 
Auch diese Qualität, nicht nur des Geistes, sondern auch der Lebenseinstellung 
deutscher Akademiker hat, so glaube ich, entscheidend zum Wunder des deutschen 
Bildungswesens zu allen Zeiten beigetragen. Dieses Wunder beeindruckt mich per-
sönlich immer noch. Wegen der Disziplin, der systematischen analytischen For-
schung, des Vertrauens in den Geist, der Leistungsbewertung und des hohen wis-
senschaftlichen Niveaus. All das bildet eine akademische Realität voller geistiger An-
gebote für die ganze Welt. 
 
Magnifizenz, 
 
die Studenten, die heute hier, an der Universität zu Köln, studieren, haben Glück. Ich 
bin mir nicht sicher, ob sie es wissen. Ich weiß jedoch, daß es ihnen im Laufe ihres 
Lebens oft genug bewußt werden wird, und daß sie dorthin zurückkehren wollen, wo 
sie begonnen haben, genau so wie ich heute,  bewegt und voller Erinnerungen. 
 
Ich danke Ihnen. 
 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 


