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Traditionsbewusst, aber modern: 

Justiz in der Freien Republik 

Clairefontaine

von Harry Addicks, Verwaltungsgericht Aachen

Justizstrukturen in Europa: Allein 
in der Bundesrepublik Deutschland, 
Österreich und Tschechien ist die 
Selbstverwaltung/Autonomie der 
Dritten Staatsgewalt noch nicht Re-
alität. In allen anderen europäischen 
Staaten nimmt man die Gewaltentei-
lung ernster und führt die rechtspre-
chende Gewalt nicht mehr als eine 
Unterabteilung der Exekutive, des 
Justizministeriums. 

Wie kann Selbstverwaltung der 
Rechtsprechung aussehen? Blicken 
wir über den Tellerrand mitten in die 
europäische Wirklichkeit: in die Freie 
Republik Clairefontaine.

Kreativität, Spontaneität 
und freier Geist

Betritt man die Botschaft der Freien 
Republik in Eupen1, fühlt man sich 
sofort von Kreativität, Spontaneität 
und freiem Geist umhüllt. Manche 
halten die Republik für ein schräges 
Kunstprojekt, aber hier weht der erns-
te Wind der Geschichte, hier braust 
der Sturm der Freiheit. Der Staat geht 
auf eine Verheißung der Gräfin Er-
mesinde II. von Luxemburg (1186 – 
1247) zurück. Die über zwanzig Jahre 
ihrer Herrschaft waren für Luxemburg 
eine Zeit des Friedens und der inneren 

Stärkung. Ermesinde ließ Luxemburg 
erblühen. Ihr Name steht für eine Po-
litik der Befreiung von Lehndiensten 
und Staatslasten. Sie gab dem Fürs-
tentum alle Voraussetzungen für die 
Entwicklung zu einem modernen 
Staat und zugleich die Inspiration für 
die Freie Republik Clairefontaine. 
Der Legende nach erschien der Gräfin 
während eines Aufenthaltes auf ihrem 
Landgut von Clairefontaine die Jung-
frau Maria. Eine solche Erscheinung 
ist für sich genommen nichts Beson-
deres. Maria war vor und nach der Be-
gegnung mit Ermesinde auf dem gan-
zen Erdball unterwegs, so beispielswei-
se bereits im Januar des Jahres 40 in 
Saragossa, im 10. Jahrhundert in Kon-
stantinopel, im April 1198 in Kiew, 
1465 in Niklashausen, 1531 in Gua-
delupe, wo sie einem Indianerjungen 
einflüsterte, eine Kirche zu errichten, 
1579 in Kasan an der Wolga, 1580 im 
schweizerischen Kanton Graubünden, 
1830 in Paris, wo sie bat, eine Medail-
le für sie prägen zu lassen, 1876/1877 
mehrfach im Härtelwald des saar-
ländischen Dorfes Marpingen. 1879 
schwebte Maria über Irland, 1917 
mehrfach in Portugal, 1930 mindes-
tens einundvierzig Mal in Belgien, also 
wiederum in der Nähe der Abtei, von 
der wir hier sprechen. Maria forderte 
nämlich die Gräfin Ermesinde im Jahr 

1214 auf, an Ort und Stelle mal eben 
eine Abtei zu errichten. Der Altersun-
terschied der beiden Damen beträgt zu 
diesem Zeitpunkt weit über tausend 
Jahre. Doch weder dies noch sprachli-
che oder heute als Barrieren der inter-
kulturellen Kommunikation bekannte 
Eigenheiten machen bei der Verstän-
digung Probleme. Heute liegt Erme-
sinde in der Kapelle der Ruine der Ab-
tei von Clairefontaine2 begraben, de-
ren Bau sie bzw. Maria in Auftrag gab 
und der von ihrem Sohn, Heinrich V. 
von Luxemburg, genannt Heinrich 
der Blonde, vollendet wurde. Ein Jahr 
vor ihrem Tod sah Ermesinde in ihrem 
Testament voraus, dass Clairefontaine 
eines Tages der Ausgangspunkt eines 
freien, pazifistischen Freistaates ohne 
Steuern und Gewalt sein werde. 

Unternimmt man den Zeitsprung 
in die Gegenwart und hat man die 
Freude, in der beeindruckenden Bot-
schaft der Republik in Eupen dem 
Staatspräsidenten Jerry Frantz und 
dem Hausherrn, dem Botschafter 
Francis Feidler, zu begegnen, erfasst 
man augenblicklich, dass beide in 
tiefer Verantwortung vor ihrer histo-
rischen Verpflichtung bereit sind, für 
die absolute Freiheit des Geistes zum 
Nutzen der Menschheit einzustehen. 
Jerry Frantz hat der Vision der Erme-
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sinde Leben eingehaucht, auch im 
Bezug auf die Justiz. 

Gerechtigkeitsrat 
an der Spitze 

„Rechtsprechung ist nicht gerecht, 
wenn sie den Menschen als Mensch 
negiert“, sagt Staatspräsident Frantz 
im Gespräch. Er zieht den Appell an 
die Vernunft der Administration und 
Gewalt vor. Justiz könne nur den Re-
spekt des Volkes erwarten, wenn sie 
den Rechtssuchenden diesen Respekt 
selbst entgegenbringe. Jerry Frantz 
hat auch eine klare Vorstellung von 
gelebter richterlicher Unabhängigkeit. 
Die Republik verfügt über eines der 
fortschrittlichsten Selbstverwaltungs-
modelle in Europa. Man weiß, wie 
verderblich die Gefahren von Perso-
nalauswahl, Beurteilung und Beför-
derung durch die Exekutive auf die 
Unabhängigkeit von Richterinnen 
und Richtern wirken, die von der 
Verwaltung etwas zu hoffen oder zu 
fürchten haben. Die Dritte Gewalt 
wird durch den Gerechtigkeitsrat ge-
leitet. Er wird zu einem Teil vom Par-
lament, zu einem Teil von der Rich-
terschaft gewählt. An allen bedeutsa-
men Entscheidungen ist außerdem 
zwingend der Rat zum ehrwürdigen 
Angedenken an Gräfin Ermesinde 

zu beteiligen, der sich zur Hälfte aus 
verschiedenen Honoratioren und zur 
anderen Hälfte aus einer zweimonat-
lich wechselnden Zufallsauswahl von 
Bürgerinnen und Bürgern zusammen-
setzt. Allerdings hat dieses Gremium 
nur beratende Funktion. Sein Votum 
ist in keiner Weise relevant, in etwa 
vergleichbar der Stellung der Präsidi-
alräte in Nordrhein-Westfalen, wird 
aber, anders als bei den Präsidialräten, 
durchaus gehört. Auf örtlicher Ebene 
entscheidet wie in den Niederlanden 
bei kleineren Gerichten  in allen we-
sentlichen Angelegenheiten die Voll-
versammlung des Gerichts, ansonsten 
das von der Richterschaft gewählte 
Gerichtspräsidium. Vor der Einfüh-
rung der komplett demokratischen 
Wahl des Präsidiums gab es auch in 
der Freien Republik Clairefontaine 
das in Deutschland übliche Ritual: 
Der Bund der Verwaltungsrichterin-
nen und Verwaltungsrichter oppo-
nierte mit dem Argument, die bisheri-
ge Rechtslage habe sich bewährt, eine 
Änderung sei jedenfalls nicht vor-
dringlich, gegen die Rechtsänderung, 
um dann all die Jahre seitdem prima 
mit der Demokratisierung zu leben 
und es peinlich zu finden, an die eige-
ne Verweigerungshaltung erinnert zu 
werden. Diese Vereinigung war übri-
gens auch die einzige Richtervereini-

Der Verfasser mit dem Staatspräsidenten Jerry Frantz 

gung in der Freien Republik, die die 
Selbstverwaltung der Rechtsprechung 
ablehnte und die liebevolle Anleitung 
durch das Ministerium auch heute 
noch ein wenig vermisst. 

Abteilung zur  
Reduzierung des  
Aberglaubens in  

der Justiz

Das vor kurzem noch unbesetzte 
Ministerium für Freie Justiz und Ge-
regelten Dadaismus3 leitet die recht-
sprechende Gewalt nicht. Es besteht 
was das Justizressort angeht  aus ei-
ner Abteilung für Gerechtigkeits-
forschung mit mehr oder weniger 
rechtsphilosophischen Schwerpunk-
ten, einer Abteilung zur Reduzierung 
des Aberglaubens in der Justiz, einer 
Abteilung für Gesetzgebung und ei-
ner Abteilung für Vollzugsfragen. 
Die Verbindung von Justiz und Da-
daismus bot sich wegen der gegebe-
nen Sachnähe an und hat die Justiz 
weiter entkrampft. Interessenkollisio-
nen beider Bereiche bestehen nicht, 
weshalb verfassungsrechtliche Zweifel 
an dieser Fusion gar nicht erst aufge-
kommen sind. 

„nous changerons“

Aus welchem Holz müssen Richte-
rinnen und Richter sein? In der Frei-
en Republik sind sie furchtlos, fähig, 
die Welt aus den Angeln zu heben, 
überaus schlau und gut erzogen oder 
aber durch wilde Zeiten gestählt. Sie 
haben Mitgefühl, sind der Verände-
rung verpflichtet (getreu dem Wahl-
spruch der Republik „nous change-
rons“), aber auch bodenständig (siehe 
die Präambel der Verfassung: „Mir 
wöllef bleiwe wat mer sin.“), kultivie-
ren die Fähigkeit zum Zweifeln, sind 
humorvoll (in Analogie zu Art. 2 der 
Verfassung „Wenn ein Minister lacht, 
biegt er sich.“ und gemäß Art. 6 der 
Verfassung, der Clownerie ausdrück-
lich nicht verbietet) und geduldig, 
mit Sinn für einen Hauch Anarchie 
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(entsprechend Art. 5 der Verfassung: 
„Diejenigen, die nicht regiert sein 
wollen, können sich auch selbst re-
gieren.“). Sie sehen es als sinnlos an, 
sich allzu ernst zu nehmen, verstehen 
Kreativität und Risiko als wirklichen 
Zauber des Lebens, sehen sich immer 
im Lernprozess und in einer fortdau-
ernden inneren Selbstprüfung begrif-
fen. Zur Motivationssteigerung und 
inneren Lockerung ist ihnen im Rah-
men der Fortbildung auferlegt, regel-
mäßig Salsa-Musik, Balkan-Beat und 
Bob Marley („Get up, stand up, stand 
up for your right!“) zu hören. Rich-
terinnen und Richter in der Freien 
Republik Clairefontaine haben nicht 
die Ausstrahlung stromlinienförmi-
ger Versicherungsvertreter, sie sind 
souveräne, standfeste und eigensin-
nige, manchmal kauzige Charaktere. 
Obrigkeitsgläubigkeit ist verpönt.

„Mir wöllef bleiwe 
wat mer sin.“

Die Gerichtspräsidentinnen und 
-präsidenten werden für vier Jahre 
durch das Los bestimmt, was aus Art. 
4 der Verfassung hergeleitet wird. 

Dort heißt es: „In der Republik wird 
alles dem Zufall überlassen. … Zufall 
ist das ganze Leben!“ Im Gespräch 
berichtet allerdings der Botschafter 
über andere Übungen in der ferne-
ren Vergangenheit. Francis Feidler 
weiß, dass in früheren Zeiten derje-
nige Gerichtspräsident wurde, der auf 
der Jagd das erste Wildschwein erlegt 
hatte. Aus einer solchen Leistung ließ 
sich nämlich auf Kernkompetenzen 
schließen, die für das Präsidentenamt 
kennzeichnend waren. Dann kam, 
nachdem die Jagd allgemein an Ak-
zeptanz verloren hatte, die Zeit der 
Angepassten, bis man unter den Prä-
sidenten vorbildliche Charakterköpfe 
vermisste, auf die Amtierenden sah 
und das Problem in den Worten zu-
sammenfasste: „Was nützt es, wenn 
ein Chamäleon Farbe bekennt?“ Nun 
also hat man in der Republik seit lan-
ger Zeit das Zufallsprinzip, sehr zum 
Ärger aller, die sich Förderung durch 
Anbiederung versprochen hatten und 
deren Bemühungen, Aufmerksamkeit 
bei den Oberpräsidenten zu erre-
gen  und sei es durch Nickbewegun-
gen in Bezirksrichterräten , nun jeden 
Sinn verloren haben. 

Alles nur ein Traum? Nein, pure 
Wirklichkeit für alle, die sich in die 
Welt der Freien Republik Clairefon-
taine begeben möchten. Die Einbür-
gerungsabteilung der Botschaft steht 
während der Öffnungszeiten des 
IKOB4 bereit! Nähere Informationen 
zur Einbürgerung gibt es auch unter 
frantzart@yahoo.de.

Anmerkungen

1 Im IKOB (Museum für Zeitgenössische 
Kunst), Rotenberg 12 B, 4700 Eupen, Belgien, 
www.ikob.be 

2 Die Abtei befindet sich seit 1839 auf belgi-
schem Territorium, 4 km von Arlon und ganz 
in der Nähe der Grenze zu Luxemburg. Zurzeit 
betreibt die Kongregation der Herz-Jesu-Pries-
ter dort ein Einkehr- und Seminarzentrum. 
Dort finden angeblich schon seit Monaten 
ausverkaufte Meditationskurse mit den drei 
aus einem indischen Ashram zurückgekehrten 
Nonnen Arpana, Chirantan und Kohila des 
niederländischen Ordens „von de blote voeten 
vrouwen“ (=Orden der barfüßigen Frauen, mit 
Sitz in Vaals, nahe bei Aachen) statt.

3 Der Verfasser wurde am 10. Oktober 2012 vom 
Staatspräsidenten Jerry Frantz zum Minister 
für Freie Justiz und Geregelten Dadaismus 
ernannt. 

4 Di-So: 13.00 – 17.00 Uhr, siehe www.ikob.
be

Seine Exzellenz, der Botschafter Francis Feidler, in der Botschaft


