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Gedenkworte für

JEAN GAUDEMET

von

Stig Strömholm

Jean Gaudemet, am 10. September 1908 in Dijon geboren, am 17. Mai

2001 in Paris gestorben, stammte aus einer alten französischen Gelehr-

tenfamilie, von deren Mitgliedern mehrere hervorragende Juristen

waren. Auch Jean Gaudemet widmete sein langes und von Arbeit reich

gefülltes Leben der Rechtswissenschaft. Es wird häufig und nicht ganz

zu Unrecht gedacht und behauptet, dass diese Disziplin zum Unter-

schied von sowohl Natur- wie Geisteswissenschaften streng national

gebunden sei. So verhielt es sich zweifelsohne im 19. Jahrhundert, in

der Ära des heranwachsenden europäischen Nationalismus, aber auch

noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. »Es gibt aber auch in unserer

Wissenschaft« – so sagte Helmut Coing, als er am 5. Juni 1984 bei der

Aufnahme Jean Gaudemets in unseren Orden die Laudatio auf das

neue Mitglied sprach – »es gibt auch in unserer Wissenschaft noch Be-

reiche, in denen die alte, übernationale Zusammenarbeit erhalten ge-

blieben ist. Dies sind vor allen Dingen die Geschichte des alten Rechts

und das kanonische Recht. Hier ist die internationale Zusammenar-

beit nie unterbrochen worden, und nach wie vor wetteifern Vertreter

aller europäischer Nationen um neue Erkenntnisse in diesem Gebiet.

Dies sind die Gebiete, denen Sie sich zugewandt haben.«
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Jean Gaudemets akademische Laufbahn fing in Straßburg an, was un-

zweifelhaft zu seiner Aufgeschlossenheit der deutschen Wissenschaft

gegenüber beigetragen hat. Er ist einer klassischen französischen Ge-

lehrtenkarriere gefolgt, mit Lehrstühlen in Straßburg, Grenoble und

schließlich in Paris, an der hochberühmten Ecole de droit an der Place

du Panthéon, dem geistigen Zentrum der französischen Rechtswissen-

schaft. Als Directeur d’Etudes an der Ecole pratique des Hautes Etudes

entfaltete er eine lange und hochgeschätzte Lehrtätigkeit, die nicht am

wenigsten durch seine europäische Gesinnung und seine generöse För-

derung junger ausländischer Gelehrter geprägt war. Vom Anfang an

engagierte sich Jean Gaudemet für das vergleichende Studium des

Rechts und für die Entwicklung komparatistischer Methoden; er war

viele Jahre Vorsitzender der Société Jean Bodin für vergleichende

Rechtsgeschichte und gut fünfundzwanzig Jahre Präsident der Asso-

ciation Internationale de l’Histoire du Droit et des Institutions.

Das Hauptgebiet von Gaudemets Forschung war die Frühgeschichte

des kanonischen Rechts, der Rechtsordnung der römisch-katho-

lischen Kirche. Die selbständige Entwicklung dieser Rechtsordnung

seit dem Zeitpunkt, um das Jahr 300 nach Christus, in dem die Kir-

che ihre eigene rechtliche Struktur und Organisation offen entfalten

konnte, vom römischen Staate zunächst geduldet, bald beschützt,

hat Jean Gaudemet in mehreren großen Werken behandelt. Charak-

teristisch für seine Methode war dabei die breite, durch tiefe histori-

sche und kirchenhistorische Gelehrsamkeit ermöglichte Bearbeitung

nicht nur des rein juristischen, sondern auch des politisch-histori-

schen und kirchlichen Quellenmaterials, nicht am wenigsten der

überreichen Materialien, die zur Disziplin der Patristik gehören.

Jean Gaudemet, der 93 Jahre erreichte, wurde 1998 von Kollegen,

Freunden und Schülern mit einer Festschrift unter dem ungewöhn-

lichen Titel Nonagesimo Anno gefeiert. Noch 1997 veröffentlichte

er eine große Arbeit, »Les naissances des droits« eine von souverä-

nem Überblick geprägte Synthese der europäischen Rechtsentwick-

lung seit der ältesten Zeit. Er verwirklichte, bis zum Ende geistig

und körperlich ungebrochen, was die Alten eine senectus viridis –

ein grünendes Greisenalter – nannten.


