Vorwort
Am 30. Oktober 1999 vollendete Rudolf Lukes sein 75. Lebensjahr. Aus diesem
Anlaß fand in München am 11./12. Dezember 1999 ein Treffen mit früheren
Mitarbeitern und derzeitigen Kanzleikollegen statt. Mit dieser kleinen Festgabe
soll der Anlaß publik gemacht und zugleich dem Jubilar als Forscher, Lehrer
und Kollegen die gebührende Ehrung zuteil werden. Herausgeber und Autoren verbinden damit – stellvertretend für einen großen Kreis von Schülern und
Kollegen – ihre herzlichen Glückwünsche und den Dank für vielfältige Anregungen und persönliche Förderung.
Rudolf Lukes zog nach seiner Emeritierung und über dreißig Jahren beruflicher Tätigkeit in Münster nach Uffing/Staffelsee um. Seit dieser Zeit bringt er
seine vielfältige Fachkompetenz als Off Counsel der Rechtsanwaltssozietät
Haarmann, Hemmelrath & Partner in München ein. Zugleich hat er mit der
Forschungsstelle Recht und Technik ein weiteres Standbein beruflicher Aktivitäten entwickelt. Zahlreiche intensive Kontakte zu Wissenschaft und Praxis,
nicht zu vergessen die ungebrochene Aufmerksamkeit, die seinen im Anhang
aufgeführten Publikationen zuteil wird, haben dafür gesorgt, daß in den zehn
Jahren nach der Emeritierung der Name Rudolf Lukes keineswegs in Vergessenheit geraten ist.
Die Idee zu dieser Festgabe entstand spontan im Sommer 1999. Sie war getragen von der Überlegung – in bescheidenem Umfang – die Festschrift zum
65. Geburtstag »fortzuschreiben«. Angesichts der Kürze der Zeit mußte der
Kreis der Autoren eng begrenzt werden. Seine vier Habilitanden, zwei Rechtsanwaltskollegen sowie einige Schüler in Wirtschaft und Verwaltung waren
kurzfristig bereit, an der Festgabe mitzuwirken.
Das beigefügte Verzeichnis der Doktoranden und Habilitanden spiegelt wider, wie weit das wissenschaftliche Interesse von Rudolf Lukes in seinen Münsteraner Jahren gespannt gewesen ist, wo er Schwerpunkte und Akzente gesetzt
und in welcher Weise er – nicht zuletzt durch die Dissertationsthemen – seine
Schüler geprägt hat. Diese Prägung läßt sich im übrigen durchaus in den Beiträgen dieses Bandes erkennen, die allesamt aus der derzeitigen beruflichen
Tätigkeit der Autoren entstanden sind.
Nach wie vor gilt der Schlußsatz des Vorworts zur Festschrift zum
65. Geburtstag: »Eine so vielfältige und unterschiedliche, feinfühlige und prägende Persönlichkeit kann nicht einfach sein. Aber sie ist faszinierend und
zieht in ihren Bann.«
Klaus Vieweg
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