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Eigentlich spricht nie viel dafür, sich in Freiburg zu treffen: Zu
weit ab von den üblichen Reiserouten gelegen, bedeutet der Weg
dorthin für die meisten Reds eine Tagesreise. Dennoch war es dem
Freiburger Teil der Redaktion in letzter Sekunde gelungen, statt
des schon länger anvisierten Marburg die Breisgau-Metropole als
Treffpunkt durchzusetzen. Es spricht für die Brisanz des Themas,
dass trotz des langen Wegs die Redaktion fast vollzählig erschien,
um postkoloniale Theorie auf das Recht anzuwenden.
Wer sich dann zwischen Kulturrelativismus und Völkerrechtstheorie, Menschenrechten und pastoraler Macht ein wenig verloren
vorkam, dem oder der bot der Freiburger u-asta genügend Raum,
um sich für eine Denk- und Rauchpause zurückzuziehen. Unter
den Angereisten gilt vor allem Nina Kromm, die in aller Form in
die Redaktion aufgenommen wurde, ein herzliches Willkommen!
Wie Euch sicherlich nicht entgangen sein wird, hat sich unser
Coverdesign geändert. Unsere Covergestalterin Marie kann uns in
nächster Zeit leider nicht mehr zur Seite stehen. Der Grund ist
aber ein erfreulicher, denn sie hat ihr zweites Kind bekommen!
Einen ganz herzlichen Glückwunsch von der Redaktion!! Support
bekommen wir nun von Martin Schulze, dem wir für die Gestaltung vielmals danken!
Außerdem drucken wir ab dieser Ausgabe auf 100% Recyclingpapier mit dem blauen Umweltengel. Auch wenn die Druckereien
das Siegel nicht vergeben können, dürft Ihr ab jetzt sicher sein, mit
Forum Recht die Umwelt ein bisschen weniger zu belasten!
Bisher erschien an dieser Stelle immer die Einladung zum
nächsten Treffen. Das hatte den Nachteil, dass das Heft oft erst
kurz vor dem Termin im Briefkasten lag. Um das zu vermeiden
und möglichst vielen das Kommen zu ermöglichen, findet Ihr die
Ankündigung der Treffen jetzt vorab unter forum-recht-online.de.
Bei Interesse und bei Fragen wendet Euch an: Matthias Lehnert,
redaktion@forum-recht-online.de.
Viel Spaß beim Lesen wünschen
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