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So over the last 30, 40 years, the world has seen major transformation and growth in the number
of written constitutions. So before World War II, we were talking about just a few old
constitutions – the American constitution for example. Over the last 30, 40 years there has been a
tremendous extension of constitutional power worldwide. So now we talk about anywhere
between 120 and 150 countries that have written constitutions with bills of rights and judiciary
review and that also entails the rise of constitutional courts and constitutional interpretation and
constitutional politics more generally as a major force in today’s society, politics around the world.
In den letzten 30, 40 Jahren hat die Welt große Veränderungen und Wachstum in Bezug auf die
Anzahl der schriftlich festgelegten Verfassungen erfahren. Vor dem 2. Weltkrieg gab es lediglich ein
paar alte Verfassungen, wie z.B. die Amerikanische. In den letzten 30, 40 Jahren hat sich die
verfassungsrechtliche Macht international stark erweitert. Aktuell haben 120 bis 150 Länder eine
schriftlich festgelegte Verfassung mit Gesetzentwürfen und Rechtsprechung. Im generellen bringt
das den Anstieg von Verfassungerichten, verfassungsrechtlicher Auslegung und Verfassungspolitik
als bedeutende Macht in der heutigen Gesellschaft und der weltweiten Politik mit sich.

Timecode 00:07:52 - 00:08:22
So one of the key features of my work is an attempt to build an interdisciplinary bridge between
the study of constitution, so in constitutional law through purely legal lands and the study of
constitution as predominantly social or political phenomenon. So my work lies at the intersection,
between comparative politics and comparative law, comparative constitutionalism.
Eines der Hauptmerkmale meiner Arbeit ist der Versuch, eine interdisziplinäre Brücke zwischen dem
Verfassungsstudium, also dem Verfassungsrecht durch rein legale Länder und dem
Verfassungsstudium als überwiegend soziales oder politisches Phänomen aufzubauen. So liegt meine
Arbeit an der Kreuzung, zwischen Vergleichspolitik und Vergleichsrecht, vergleichender
Konstitutionalismus.

Timecode 00:08:22 - 00:09:42
And so we see in the constitutional sphere this tension between a more particularist vision of
Turkey or of Pakistan and a more international or cosmopolitan, Universalist vision. I think the
same goes for a country such as Israel that, so the two main constitutional (…) in Israel are that
Isreal is both a Jewish and a democratic state and this is easier said than done. You see this deep
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tension between commitment to a more Universalist notion of constitutionalism and a
commitment to a more particularity notion of who we are as a nation. As a matter of fact we see it
in the US, it’s not easy to think about the US in this context, but I don’t think the differences
between the US and these countries are so dramatic, because even in the US, what is this debate
between you know the Trump vision of constitutionalism of what they are. You know American
exceptionalism and the more New York, Washington, urban intelligential notion of what the US
are. It’s (…) for the US its same tension between we are first of all American or we are first of all
citizens of the world.
So sehen wir in der konstitutionellen Sphäre Spannung zwischen der partikularistischen Vision der
Türkei oder Pakistans und einer internationaleren, kosmopolitischeren, universalistischen Vision. Ich
denke, dasselbe gilt für ein Land wie Israel - die beiden wichtigsten konstitutionellen (...) in Israel
sind, das Israel sowohl ein jüdischer als auch ein demokratischer Staat ist, und das ist leichter gesagt
als getan. Man sieht eine tiefe Spannung zwischen dem Einsatz für eine universalistische Vision des
Konstitutionalismus, und dem Einsatz für eine partikularistische Vision in Bezug darauf, wer wir als
Nation sind. Tatsächlich sehen wir es in den USA, es ist nicht leicht, in diesem Zusammenhang über
die USA nachzudenken, aber ich glaube nicht, dass die Unterschiede zwischen den USA und diesen
Ländern so dramatisch sind, denn auch in den USA besteht diese Debatte zwischen der
konstitutionellen Vision Trumps und dem, was Amerika ist. Sie kennen den amerikanischen
Exzeptionalismus und die Vorstellung der USA, die in New York, Washington und der ländlichen
Bevölkerung herrscht. Es ist (...) in den USA die gleiche Spannung zwischen: „Wir sind in erster Linie
Amerikaner“ und „Wir sind in erster Linie alle Bürger der Welt.“
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So part of the fascination with comparative constitutionalism is its deep connection to the past. So
too many studies in the field tend to focus on the present and on the future alone and obviously
these are very important aspects, because of this new constitutionalism phenomenon and the
convergence on this global constitutional model, but I think that many of the problems that we
face today including the challenges of global constitutionalism, comparative constitutional law
have early equivalence. Some date back to early antiquity.
Ein Teil meiner Faszination mit dem vergleichenden Verfassungsrecht ist seine tiefe Verbindung zur
Vergangenheit. Zu viel Forschung in diesem Bereich konzentriert sich nur auf das Jetzt und die
Zukunft und natürlich sind dies wichtige Aspekte, wegen dieses neuen verfassungsrechtlichen
Phänomens und der Konvergenz dieses globalen konstitutionellen Models, aber ich glaube, dass viele
der Probleme mit denen wir heute konfrontiert sind, inklusive der Herausforderungen des
komparativen Verfassungsrechts, haben schon länger Relevanz. Manche stammen bereits aus der
frühen Antike.

Timecode 00:10:21 - 00:11:12
So part of my initial fascination with comparative constitutionalism with the idea of studying how
communities govern themselves across time and place has been influenced by my fascination with
the sort of endurance. An eternity in a way of these questions, so on the one hand we have all
those problems, newspaper headlines, constitutional court decisions and so on, at the same time
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if you look hard you see that all those questions of constitutional identity, of political identity and
how a political community ought to govern itself are questions that date back to millennia back.
And this was part of my fascination because in a way these are eternal questions.
Ein Teil meiner anfänglichen Faszination mit vergleichendem Konstitutionalismus mit der Idee, zu
studieren, wie sich Gemeinden über Zeit und Ort verwalten, wurde von meiner Faszination mit
diesem Durchhaltevermögen beeinflusst. Eine Ewigkeit dieser Fragen, auf der einen Seite haben wir
all diese Probleme, Zeitungsschlagzeilen, Entscheidungen der Verfassungsgerichte und so weiter,
zur gleichen Zeit, wenn Sie sehr genau hinschauen werden Sie sehen, dass alle dies Fragen nach der
konstitutionellen Identität, der politischen Identität und, wie sich eine politische Gemeinschaft selbst
verwalten sollte, Fragen sind, die auf Jahrtausende zurückgehen. Und das war ein Teil meiner
Faszination, denn auf diese Weise sind das ewige Fragen.
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