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Anrede
Wir sind zusammengekommen, um den Geburtstag Eduard von Simsons zu feiern,
seinen 200. Geburtstag. Ein solcher Festakt zu Ehren eines Juristen ist ein
besonderes Ereignis. Gefeiert werden zwar große Geburtstage bekannter Dichter
oder bedeutender Komponisten, so etwa in diesem Jahr 2010 die 200. Geburtstage
von Chopin und Schumann. Dagegen erfahren selbst die herausragendsten Juristen
und Richter ihrer Zeit eine vergleichbare Anerkennung regelmäßig nicht. Daher wird
sich auch in dieser festlichen Versammlung vermutlich kaum jemand gerade
ausmalen, wie im 22. Jahrhundert die Feier zu Ehren seines 200sten Geburtstags
ausgestaltet wird.
Eduard von Simson stellt offensichtlich eine Ausnahme dar. Freilich war er auch nicht
nur Richter und Jurist, sondern hat sich seinen Ruf vor allem als Parlamentarier
erworben. Indes war er lange Zeiten seines Berufslebens – wenn auch mit
Unterbrechungen durch seine parlamentarische Arbeit – mit Herz und Seele Richter,
und er selbst hat seine großen Erfolge als Parlamentarier maßgeblich auf seine
Erfahrungen aus der richterlichen Tätigkeit zurückgeführt.
Der Richter Eduard von Simson ist beim Bundesgerichtshof unübersehbar präsent,
durch eine Büste und zwei Gemälde, unter anderem durch ein Portrait in meinem
Dienstzimmer, unmittelbar neben meinem Schreibtisch, von wo aus er schon meinen
Amtsvorgängern bei der Arbeit zugesehen hat. Ein Mann, der in jedem Bezug Würde
ausstrahlt, blickt aus dem Bild. Über der bordeauxroten Richterrobe ein strahlender
Jupiterkopf – an den von ihm verehrten Goethe erinnernd – mit einer kraftvoll
gezeichneten, Entschlossenheit verratenden Mundpartie und mit festem, ruhigen, ein
wenig kritisch in die Weite gerichteten Blick; ein Gesicht, das einerseits
Gestaltungswillen und -kraft, andererseits aber auch Milde und Warmherzigkeit
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erkennen lässt. Beim Betrachten des Bildes hört man fast die klangvoll kräftige
Stimme, die Eduard von Simson allenthalben attestiert wurde. Persönlich bin ich
immer wieder dankbar für den Ausdruck von Nachsicht, den ich dem Gesicht
entnehme, Nachsicht etwa damit, dass ich – anders als er es zu tun pflegte – nicht
bereits um 6 Uhr morgens am Schreibtisch sitze.
Die richterliche Laufbahn Eduard von Simsons begann in sehr jungen Jahren. Und
doch stand sie nicht am Anfang.
Nach dem Studium in seiner Heimatstadt Königsberg bereits mit 18 ½ Jahren zum
Doktor der Rechte promoviert, mit knapp 21 habilitiert, war Eduard von Simson
schon im Jahre 1833 – gerade einmal 22 Jahre alt – zum Professor ernannt worden.
Interessanterweise brachte ihn, der noch vier Jahre zuvor geschrieben hatte, dass
ihn Gott vor einer praktischen Anstellung bewahren möge, die Lehrtätigkeit, obwohl
er sie mit äußerst großem Erfolg betrieb, zu der Erkenntnis, dass der akademische
Lehrer auch ein Praktiker sein müsse.
Die Gelegenheit zur Umsetzung ergab sich ein Jahr später. 1934 wurden beim
Tribunal von Königsberg in großer Zahl Verfahren anhängig, deren Bearbeitung
vertiefte Kenntnisse des römischen Rechts voraussetzte. Da drängte sich der im
römischen Recht promovierte und Römisches Recht lehrende junge Professor
Eduard von Simson förmlich auf. Kein Wunder also, dass er durch Kabinettsorder
vom Januar 1834 als Hilfsrichter und außerordentliches stimmberechtigtes Mitglied
bei dem Tribunal Königsberg angestellt wurde.

Dort nahm er weit überobligatorisch am Gerichtsbetrieb teil. Neben seiner Tätigkeit
als Universitätsprofessor erledigte er die Hälfte der Geschäfte eines ordentlichen
Tribunal-Mitglieds, dies im Übrigen praktisch unentgeltlich, da sein Professorengehalt
um den Verdienst aus Urteilsgebühren gekürzt wurde. Nicht nur dieser Arbeitseifer
und seine Aufopferungsbereitschaft sind bezeichnend für das richterliche
Selbstverständnis Eduard von Simsons. Dieses war vor allem geprägt durch seinen
leidenschaftlichen Einsatz für Gerechtigkeit und durch seine innere Unabhängigkeit.
Diese Haltung, ohne die alle Gewährleistungen äußerer Unabhängigkeit nicht viel
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wert sind, war auch durch greifbare Gefahren persönlicher Nachteile nicht zu
erschüttern. Davon legt nicht zuletzt der im Jahr 1843 geführte Prozess gegen den
Journalisten und Satiriker Walesrode wegen Majestätsbeleidigung Zeugnis ab: In
einem Bericht an den damaligen Justizminister Uhden kann man lesen, dass Eduard
von Simson regelrecht ein „lebhafter Verteidiger des Angeklagten“ war. Dass seine
liberale Gesinnung und sein Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit seiner lange
überfälligen Ernennung zum Tribunalrat in der damaligen Zeit nicht förderlich waren
– es liegt auf der Hand. Die Ernennung sollte denn auch bis November 1846 auf sich
warten lassen.
Im Anschluss an seine Zeit in der Paulskirchenversammlung und an weitere
parlamentarische Arbeit in Berlin und Erfurt wurde unser Jubilar 1852 zum Richter
des Appellationsgerichts für den Regierungsbezirk Königsberg ernannt, das zuvor an
Stelle des aufgelösten Tribunals in Königsberg eingerichtet worden war. Aus der
folgenden Zeit stammt eine anschauliche Beschreibung der richterlichen Fähigkeiten
Eduard von Simsons durch einen dem Gericht zugewiesenen Referendar. Dieser
schildert, wie Eduard von Simson in die Beratung eines Falls eingriff, der äußerst
verwirrend dargestellt worden war. Es hatte sich eine wüste Debatte entwickelt, die
dem Präsidenten entglitten war. Zuletzt, als offenbar keiner mehr wusste, worum es
ging, bat Eduard von Simson ums Wort. Er entlarvte den Fall durch ein knappes,
präzises mündliches Referat als einfach und führte ihn zügig einer Entscheidung zu.
Der Referendar schildert weiter, dass der Präsident sich zustimmend verbeugte, und
schließt seine Beschreibung mit den Worten: „Damals hatte ich in einer Stunde mehr
gelernt, als vorher in Monaten“. Man sieht, wie kurz die Juristenausbildung sein
könnte.
Seine viel gepriesenen Fähigkeiten führten am 3. September 1860 zur Ernennung
Eduard von Simsons zum Vizepräsidenten des Appellationsgerichts Frankfurt a.d.O..
Die Übertragung des Präsidentenamtes folgte Anfang 1869.
Als das Gericht im Rahmen der Justizreform von 1877 aufgelöst werden sollte, hätte
das für einen Gerichtspräsidenten im Alter von knapp 68 Jahren den Eintritt in den
Ruhestand bedeuten können. Indes hatte Bismarck, dem Eduard von Simson in
frühen Jahren ein wenig geliebter Widersacher war, ihn zum Kandidaten für das Amt
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des Reichsgerichtspräsidenten auserkoren. Als Bismarck dem Kaiser seinen
Vorschlag unterbreiten wollte, wurde er übrigens von diesem mit der Bemerkung
empfangen, er habe seine Wahl bereits getroffen und sich für von Simson
entschieden. Dem übereinstimmenden Wunsch von Kaiser und Bismarck hat sich
Eduard von Simson letztendlich – zumal auch der von ihm konsultierte Familienrat
zustimmte – nicht entziehen können, obwohl er das Amt zunächst entschieden
abgelehnt hatte. Er war einfach – wie es hieß – „der geborene Vater des
Reichsgerichts“.
Zum 1. Oktober 1879 wurde unser Jubilar dann zum ersten Präsidenten des
Reichsgerichts ernannt. Die Präsidentschaft sollte die Krönung seiner richterlichen
Laufbahn werden. Bis zu seinem krankheitsbedingten Ausscheiden aus dem Amte
zum 1. Februar 1891 gelang es ihm, das Reichsgericht mit seinem gesamten
Geschick und seiner gesammelten Erfahrung umsichtig zu organisieren und es zu
einer Einheit zu formen. Unter seiner Führung erlangte das Gericht ein in der Folge
nie wieder gewonnenes Maß an Unabhängigkeit und Selbständigkeit.
Die darauf gründenden Hoffnungen für das weitere Wirken des Gerichts sollten sich
nicht auf Dauer erfüllen. In seinem letzten Jahrzehnt hat es sich vom Ungeist des
Nationalsozialismus nicht freihalten können – mit schrecklichen Folgen für seine
Rechtsprechung. Das war die Entwicklung, die es dem Bundesgerichtshof schwer
macht, das Erbe des Reichsgerichts zu tragen, ein, wenn man so will, gespaltenes
Erbe, einerseits der Glanz der frühen Rechtsprechung, anderseits die Lasten und
dunklen Schatten der späten Jahre, zusammengefasst ein Erbe, das uns heute eher
Mahnung ist, Mahnung, dass für eine rechtsstaatliche Rechtsprechung juristisches
Handwerk und kluge Dogmatik zwar einerseits wichtig, aber andererseits nicht alles
sind, dass vielmehr wesentlich auch Charakter und Gewissen den Richter
ausmachen.
Das Idealbild eines solchen Richters – es wird durch Eduard von Simson verkörpert:
Ein Mann von ausgezeichneter und umfassender Bildung, ausgestattet mit
Scharfsinn und hervorragenden juristischen Fähigkeiten, diese gepaart mit einem
gesunden und sicheren Judiz; ein Mann, der sich stets mit Leidenschaft für den
Rechtsstaat einsetzte. Seine Erkenntnis, dass Recht und Freiheit letztlich nur zwei
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Begriffe für dieselbe Sache sind, können wir uns auch heute nicht oft genug in
Erinnerung rufen.
Der Komponist Robert Schumann, dessen Geburtstag sich – wie eingangs erwähnt –
in diesem Jahr ebenfalls zum 200sten Mal jährte, hat sich schon in jungen Jahren für
die Satztechnik alter Meister interessiert. Als diese historischen Neigungen von
einem Musikkritiker in Frage gestellt wurden, soll er ihn mit klaren Worten
beschieden haben: „Was Sie für Vergangenheitsmusiker (Bach, Händel, Beethoven)
halten, das scheinen mir die besten Zukunftsmusiker.
Ein Zukunftsmusiker in diesem Sinne ist für die Justiz und für unseren Rechtsstaat
Eduard von Simson. Wir haben also allen Grund, seinen 200. Geburtstag zu feiern.

