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Leitmetaphern

Schlussmetaphern

«How does law travel?», von Travelling Theory and Travelling Theory
Reconsidered abgewandelt, Edward Said, amerikanischer Literatur
theoretiker und -kritiker palästinensischer Herkunft (1935–2003)

«New opinions are always suspected, and usually opposed, without any
other reason but because they are not common», John Locke, englischer
Philosoph (1632–1704)

«Wir müssen das Entdecken erfinden», Hugo Loetscher, Schweizer
Schriftsteller und Essayist (1929–2009)

«I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m
frightened of the old ones», John Cage, amerikanischer Komponist und
Künstler (1912–1992)

«The world – but I – I see you», Rémy Zaugg, Künstler (1943–2005)
«See it fresh – see it whole – see it as it works», Karl Llewellyn, ameri
kanischer Jurist (1898–1962)
«It is in the presence of the essential thing in a very small detail which
one must catch in order to expose larger things», Satyajit Ray, Literat
und Cineast (1921–1992)
«To see what is in front of one’s nose needs a constant struggle»,
George Orwell, Schriftsteller (1903–1950)
«The matter does not appear to me now as it appears to have appeared
to me then», George William Wilshere Bramwell, 1st Baron Bramwell,
englischer Richter (1808–1892)
«The Times They Are A-Changin’», Bob Dylan, Musiker und Lyriker (1941)
«Imagination is more important than knowledge. For knowledge is
limited to all we know and understand, while imagination embraces the
entire world, and all there ever will be to know and understand», Albert
Einstein, Physiker und Philosoph (1879–1955)
«In einem Auf- und Abgang auf der Rampe in Frank Lloyd Wrights
Guggenheim Museum in New York, auf dem an jedem Standort
die Z
 ukunft, die Gegenwart und die Vergangenheit im Wandel gleich
zeitig erfassbar ist» (Pierre Boulez in einem Gespräch am Lucerne
Festival, Programmheft Moderne 4, 2009), Pierre Boulez, Komponist
und Dirigent (1925–2016)
Nur wer zuhause bleibt, weiss wie die Welt ausschaut», Hugo Loetscher,
Schweizer Schriftsteller und Essayist (1929–2009)

«The law must be stable, but it must not stand still», Roscoe Pound,
Dean der Harvard Law School (1870–1967)
«It is personalities, not principles, that move the age», Oscar Wilde,
englischer Schriftsteller (1854–1900)
«Distrust all systematizers and avoid them. The will to a system shows
a lack of honesty», Friedrich Nietzsche (1844–1900)
«Science is a first-rate piece of furniture for a man’s upper chamber, if
he has common sense on the ground floor», Oliver Wendel Holmes Jr.,
amerikanischer Jurist (1809–1884)
«Vom Erkennen als einem Betrachten von aussen zum Erkennen
als a
 ktiver Teilnahme am Drama einer sich voranbewegenden Welt –
das ist der historische Übergang, dessen Geschichte wir verfolgt
haben», John Dewey, amerikanischer Pädagoge, Soziologe und Philo
soph (1852–1952)
«Man sollte sich nicht mehr darum kümmern, ob das, was man glaubt,
gut fundiert ist, sondern sich allmählich darum kümmern, ob man
genügend Phantasie aufgebracht hat, um sich interessante Alternativen
zu den gegenwärtigen Überzeugungen auszudenken», Richard Rorty,
amerikanischer Philosoph und Komparatist (1931–2007)
«Alles wirkliche Leben ist Begegnung», Martin Buber, österreichisch-
israelischer jüdischer Religionsphilosoph (1878–1965)
«Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better»,
Samuel Beckett, irischer Schriftsteller (1906–1989)

