
Dr. Gloria, Staranwälte kennen wir Laien 
nur aus den US-amerikanischen Serien 
wie ‚Ally McBeal’ oder ‚Boston Legal’. 
Sieht so Ihr Arbeitsalltag aus?

Dr. Gloria (lacht): Ich kenne die Serien von 
meinen Kindern, weil sie die gerne gucken 
und mich auch gefragt haben, ob ich mich 
mit den Darstellern identifi zieren kann. Die 
Sendungen sind natürlich total überzogen 
und haben mit der Realität wenig gemein. 
Ich kenne aber Leute, die ‚Boston Legal’ sehr 
amüsant fi nden.

Gut, Spaß bei Seite. Warum gründen Sie 
Ihre neue Kanzlei ‚Gloria & Rosenstein’ 
ausgerechnet in Essen?

Dr. Gloria: „Wir sind bereits seit zwei 
Jahren am Haumannplatz in Essen-Rütten-
scheid und möchten in dem Gebäude auch 
bleiben. Mit meiner Kollegin Frau Dr. 
Rosenstein plane ich eine‚Spin-off-Grün-
dung’, dass heißt, wir gliedern bestehende 
Strukturen aus und arbeiten verstärkt mit 
Fachkollegen zusammen, die jeder für sich 
ein Spezialgebiet betreuen. Wir gründen eine 

unternehmensausgerichtete Kanzlei für den 
Mittelstand, die alles bündelt, was für Ge-
schäftsführer und Vorstand von Bedeutung 
ist. Wir haben Experten für Arbeitsrecht, 
Rechtschutz, unlauteren Wettbewerb, Daten-
schutz, Markenrecht und so weiter. 

Was sind Ihre Schwerpunkte?

Dr. Gloria: Ich konzentriere mich vor 
allem auf internationales Wirtschaftsrecht, 
Unternehmensrecht und Energierecht. Hier 
habe ich die meisten Erfahrungen gesam-
melt, war für große Mineralölkonzerne wie 
Aral international unterwegs oder durfte für 
Persönlichkeiten wie George Soros* arbeiten. 
Außerdem gehörten Hersteller von Energie-
erzeugungsanlagen und Kraftwerken sowie 
private Equity-Unternehmen zu meinen 
Mandanten.

Bei Ihren Erfahrungen könnten Sie sich 
auch in London oder New York nieder-
lassen. Warum bleiben Sie in Essen?

Dr. Gloria: Ich habe 1984 als Referendar 
eine zeitlang in Los Angeles, genauer gesagt 

in Hollywood, gelebt. Natürlich fand ich 
es cool dort und wäre gerne geblieben. Es 
war eine tolle Erfahrung für mich. Aber das 
war zu einer anderen Zeit. Ich habe meine 
Wurzeln in Essen. Ich lebe mit meiner Frau 
und meinen drei Kindern gerne hier. Ich mag 
es, aus dem Fenster zu sehen, ins Grüne zu 
blicken und doch in Stadtnähe zu sein.

Wünschen Sie sich, dass Ihre Kinder 
einmal in Ihre Fußstapfen treten?

Dr. Gloria: Nein. Meine Zwillinge machen 
gerade das Abitur. Unser jüngster Sohn ist 
erst 15 Jahre alt. Meine Tochter möchte Me-
dizin studieren, mein Sohn Wirtschaft. Ich 
überlasse die Entscheidung ihnen. Ich hatte 
bei meiner Karriere viel Glück. Am Lehrstuhl 
der Ruhr-Universität Bochum lernte ich Pro-
fessor Ipsen kennen. Bei uns Studenten hieß 

er immer der ‚große Ipsen’. Diese Begegnung 
hat meinen Werdegang am meisten geprägt. 
Ich wurde sein wissenschaftlicher Mitarbei-
ter, durfte an seinem Buch ‚Völkerrecht’ mit-
wirken. Er hat mich unterstützt und beraten. 
Dafür bin ich dankbar. Meinen Kindern wün-
sche ich, dass sie in dem glücklich werden, 
was sie möchten. Ich freue mich jeden Tag, 
wenn ich in die Kanzlei komme und arbeiten 
kann. Das Interview führte Eva Valentini.

Dr. Christian Gloria kann man ohne Umschweife einen 
Staranwalt nennen. Zu seinen Mandanten zählen namhafte 
internationale Konzerne. Er wird von den höchsten deutschen 
Gerichten wie dem Bundesverfassungsgericht oder dem 
Bundesgerichtshof zitiert; auch andere deutsche Gerichte be-
ziehen sich in vielen Entscheidungen auf seine Forschungser-
gebnisse oder Rechtsansichten. Starallüren? Fehlanzeige! Dr. 
Christian Gloria ist bescheiden und bodenständig geblieben. 
In Essen gründete er jetzt die Kanzlei ‚Gloria & Rosenstein’.

Dr. Christian Gloria gründet 
mit Dr. Sabine Rosenstein in Essen eine eigene 
Kanzlei. Unter dem Namen ‚Gloria & Rosenstein’ 
werden die Fachanwälte künftig vor allem mit-
telständische Unternehmen in allen Rechtsla-
gen beraten und vertreten. Ihre Kanzlei befi n-
det sich am Haumannplatz 9 in Rüttenscheid.

facts

„Ich hatte bei
meiner Karriere
viel Glück.“ 

*Der Spekulant George Soros gehört zu den reichsten Männern der Welt. Sein Vermögen wird auf 14,5 Milliarden Doller geschätzt.

VITA Dr. Christian Gloria
• geboren 9.6. 1957 in Lünen

•  1977 – 1982 Studium der Rechtswissenschaften
an der Ruhr-Universität Bochum

• 1987 Promotion mit ‚summa cum laude’

•  1985 bis 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Öffentliches Recht IV
– Völkerrecht – der Ruhr-Universität Bochum

• seit 2000 niedergelassener Rechtsanwalt in Essen

• Autor zahlreicher Publikationen
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