
Sollten wir nicht mit 27 Jahren auf dem Höhepunkt geistiger 
Frische angelangt sein? Gerade so alt ist die ForumRecht mittler-
weile, und wir haben die Ho!nung, dass sich auch inhaltlich das 
Rentenalter noch nicht angekündigt hat. Da sich manche Alterser-
scheinung aber auch ganz beiläufig niederschlagen kann, gibt uns 
ein kleines Detail zu denken: Unser letztes Tre!en fand nicht wie 
sonst inmitten der Großstadt in einem dieser chaotischen Polit-
läden oder AStA-Gebäuden statt, sondern in jenem Inbegri! deut-
scher Spießigkeit, der doch zumeist solchen Menschen vorbehalten 
ist, die mindestens schon zweimal das Vierteljahrhundert hinter 
sich haben: Wir trafen uns in einem Schrebergarten am Rande von 
Hamburg. Dass wir uns bei dieser Gelegenheit auch noch mit dem 
"emenfeld „Körper und Gesundheit“ beschäftigt haben, macht 
das Ganze nur noch pikanter. Wir glauben dennoch nicht, dass wir 
uns Sorgen machen müssen. Dafür hat uns der Anblick wuchern-
der Riesenzucchinis, der Geschmack frischgepflückter Tomaten 
und der Besuch im nahegelegenen Waldcafé zu viel Freude berei-
tet – allein der Überflug kerosinbetankter Metallvögel hat unsere 
Ruhe bisweilen gestört.

Unsere Redakteurin Juliane Wagner hat es derweil nach Süd-
frankreich verschlagen, wo sie fernab der Juristerei inmitten von 
Bergen, Ziegen und Hühnern glücklich lebt – wir wünschen ihr 
dort alles Gute! Neu begrüßen konnten wir Christoph Tometten 
aus Berlin und ho!en, dass er der Redaktionsarbeit noch länger 
erhalten bleibt.

Leider war das Tre!en sonst recht spärlich besucht – umso 
wichtiger und schöner wäre es, wenn sich unter euch Leser_innen 
Interessierte finden, die Lust haben, mal vorbeizuschauen. Das 
nächste Tre!en wird vom 19. bis 21. November in Leipzig statt-
finden und sich schwerpunktmäßig mit Texten zur Kommunalpo-
litik beschäftigen. Die erste Sitzung im kommenden Jahr ist vom  
11. bis 13. Februar wahrscheinlich in Berlin. Solltet ihr Interesse 
oder Nachfragen haben, meldet euch bei unserem Redaktions-
koordinator Matthias Lehnert unter redaktion@forum-recht-on-
line.de.

Bis dahin wünschen euch eine anregende Lektüre,


