
ICH HABE GEDIENT 

 

Magnifizenz Frau Professor Schücking, Rektorin der Universität Leipzig, sehr geehrter Herr 

Prorektor Schwarz,  

**** 

Altmagnifizenz, lieber Herr Kollege Häuser; 

liebe Frau Kollegin Rytel-Schwarz, liebe Danuta, Prodekanin der Philologischen Fakultät; 

liebe Frau Kollegin Felten, stellvertretende Direktorin des Instituts für Romanistik, liebe Uta;  

liebe Susanne, ehem. Doktorandin;  

lieber Herr Michael Faber, Bürgermeister und Beigeordneter für Kultur der Stadt Leipzig; 

lieber Prof. Mario Lillo, Dekan der Philologischen Fakultät der PUC Santiago de Chile; 

lieber M. Jean-Christophe Tailpied, Direktor des Institut Français Leipzig; 

lieber Prof. Ingenschay, lieber Dieter; 

 

meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde! 

 

Zunächst möchte ich Ihnen allen dafür danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 

diesen Abend mit mir zu verbringen, v.a. danke ich all jenen, die hier das Wort ergriffen 

haben, um meine Tätigkeit, eigentlich die eines Teams, in den letzten 23 Jahren zu würdigen. 

 

Heute ist einerseits ein ganz normaler Tag: jemand geht in den Ruhestand, das geschieht in 

diesem Augenblick mit Sicherheit tausendfach; andererseits leitet der heutige Tag die 

Beendigung eines Lebensabschnittes ein und das bringt wesentliche Veränderungen mit sich 

und wie ich feststelle, neue Aufgaben; ich bin sehr gespannt und  neugierig, was alles auf 

mich zukommt, v.a. wenn ich meinen Terminkalender der nächsten drei Jahre sehe. 

 

Ich hatte eigentlich nicht vor, heute über einen großen Dank hinaus etwas zu sagen. Meine 

MitarbeiterInnen waren aber der Meinung, dass das keine gute Idee wäre, da der heutige Tag 

der letzte offizielle Auftritt als ordentlicher Professor, also als „Funktionär“ an einer 

Universität sei. 

 

Das setzte mich unter ziemlichen Druck, da ich das Wesentliche schon bei der Rede zu 

meinem 60. Geburtstag und zum 20. Jubiläum des Ibero-Amerikanischen Forschungsseminars 

im letzten Jahr zur Sprache gebracht hatte, und als ein guter Compagnon von Borges finde ich 

Wiederholungen grausam. Erinnern wir uns an den Spruch des Häresiarchen in „Tlön, Uqbar 

Orbis Tertius“ (OC 1989: I, 431-432): „mirrors and fatherhood are hateful, weil sie alles 

vervielfältigen und verbreiten“. 

 

Dennoch habe ich mich dem Wunsch meines Teams gebeugt, in der Hoffnung mich nicht zu 

wiederholen. 

  

Lassen Sie mich damit beginnen, dass ich in aller gebotenen Kürze auf einige wenige 

Stationen meines akademischen Werdegangs zu sprechen komme, allerdings anders, als es 

Dieter Ingenschay getan hat, ganz anders, denn dessen Worte kann ich sowieso nicht in den 

Mund nehmen, schon gar nicht seine einmalige geistreiche Art nachahmen. 

 

Wenn ich einige Gesichter hier sehe, habe ich mehr als genug Anlass, stundenlang zu reden, 

aber keine Angst, das wird nicht der Fall sein!  
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Hier anwesend ist Klaus Meyer-Minnemann, Prof. Emeritus der Universität Hamburg, 

der mich habilitierte und damit die Grundvoraussetzung für eine Bewerbung auf eine 

Professur schaffte, damit bin ich Ihnen Prof. Meyer-Minnemann, Dir, lieber Klaus, zur tiefen 

Dankbarkeit verpflichtet. Ich habe auch nicht vergessen, wie Du damals schon als Assistent in 

Kiel meine Publikationen für das Studium der Lateinamerikanistik an Deinem Lehrstuhl 

einführtest bzw. Du, zusammen mit Karsten Garscha, mir die Türen der renommierten 

Zeitschrift Iberoromania öffnetest, in der ich einige semiotische und poststrukturalistische 

Arbeiten publizieren durfte, die damals eben nicht selbstverständlich waren, auch wie Du 

mich bei meinem, allerersten Vortrag in Deutschland als Assistent bei einem Hispanistentag 

in Regensburg in Deiner Sektion empfangen hast. Das waren wohltuende Gesten für einen 

Erschreckten, aufgrund der Härte, mit der Ordinarien sich damals gegenüber uns Jüngeren 

gebärdeten; darüber haben wir kürzlich in Hamburg gesprochen. 

 

Hier ist auch Altmagnifizenz Cornelius Weiß, der Architekt des Neuanfangs unserer 

Universität, mit dem mich nicht nur eine sehr kollegiale Zusammenarbeit verband, sondern 

zwei Ereignisse prägend in unserer Beziehung waren, von denen ich nur eines erwähnen 

möchte: Als gerade ernannter Professor und unter dem Eindruck von den Brandanschlägen in 

Mölln und Solingen, bei denen türkische MitbürgerInnen starben, und unter der massiven 

Kritik, die ich als Professor in den in USA erhielt, wir Deutsche seien wieder einmal dabei, 

Menschen zu verbrennen, ergriff ich als einziger Hochschullehrer der Universität Leipzig – 

von Ihnen, Magnifizenz Weiß, abgesehen – öffentlich das Wort bei der ersten Sitzung meiner 

Vorlesung und mit einem offenen Brief an den damaligen Minister, einem Brief, der in der 

Leipziger Volkszeitung veröffentlich wurde, und zwar gegen den Chef der Republikaner, 

einer rechtsradikalen Partei, der Professor an der Fakultät für Soziologie war.  

Der Medienrummel war vorprogrammiert, Freunde habe ich mir keine gemacht, gerade an der 

Universität nicht, schmähende Leserbriefe kamen nach sowie persönliche Drohungen und 

vieles mehr. Der einzige, der sich öffentlich vor mich stellte, waren Sie, lieber Herr Weiß, Sie 

haben wie ein wahrer Demokrat, der die Meinungsvielfalt und die so oft geforderte 

Zivilcourage schätzt, also mit Noblesse gehandelt, was Ihnen ja eigen ist. Das alles ist in 

meiner Erinnerung, wie Sie feststellen, immer noch so frisch geblieben, als ob es gestern 

gewesen wäre. Ich habe mich von Ihnen geschützt und verstanden gefühlt. Meinen Dank habe 

ich immer wieder ausgesprochen. 

 

 

Und Sie Kollege König, wie großartig war seit unserer ersten Begegnung unsere 

Zusammenarbeit und so bis zum letzten Tag Ihres Dienstes; Sie waren für mich in Ihrer 

Funktion als Chef der Personalverwaltung eine stete und vertrauensvolle Stütze. 

 

Und Prof. Emeritus Gerd Wotjak, Sie mit Kollegin Steube waren die Leiter dieses Lazarillo 

namens de Toro, in einem Teil Deutschlands, der für mich, wie für fast alle meiner 

Generation, Ausland war, und dazu noch in einem Kontext des totalen Umbruchs. Sie waren 

eine feste, vertrauensvolle, zuverlässige und zutiefst aufrichte Referenz für mich; dafür danke 

ich Ihnen, Dir, lieber Gerd. 

 

Altmagnifizenz Prof. Häuser, lieber Kollege Häuser, Sie zusammen mit der ehemaligen 

Prorektorin für Lehre und Studium, Charlotte Schubert, haben meine / unsere Arbeit in ihren 

zwei Rektoratsperioden mit großem Engagement und bemerkenswerter Nachhaltigkeit 

unterstützt und gefördert.  
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Gemeinsam unternahmen wir unterschiedliche Initiativen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 

in Verbindung mit Wissenschaft und Politik, und hier muss ich mich leider wiederholen, die 

als Sternstunden des IAFSL zu bezeichnen sind, etwa die Besuche von Präsident Lagos und 

Präsidentin Bachelet, die Treffen der Gruppe der Botschafter Lateinamerikas und der Karibik 

am IAFSL, den Deutschland-Lateinamerika-Dialog und den Deutschland-Chile-Dialog, die 

200-Jahrfeier der Unabhängigkeit lateinamerikanischer Staaten und vieles mehr.  

 

Natürlich ist mir auch unsere Reise nach Chile als persönliche Gäste von Frau Bachelet zu 

deren Amtsübernahme in der Moneda in ewiger Erinnerung geblieben.  

Lieber Herr Häuser, während Ihres Rektorats haben Sie keine unserer Einladungen zu 

unterschiedlichen Anlässen, ob klein oder groß, ausgeschlagen, auch heute sind Sie wieder da 

und haben das Wort ergriffen, tausend Dank dafür. 

 

Und ich sehe einige meiner alten Kampfgefährten, etwa Prof. em. Wolfgang Schwarz (wir 

sollten einen Club der Emeriti gründen), wir haben eine ganze Menge akademisch und auch 

manches privat erlebt, ich erinnere mich an unsere Kochrunden zu den Anfängen unserer Zeit 

in Leipzig, dazu gehörte auch Anne Koenen.  

 

Nicht auslassen kann ich Dieter Ingenschay und Michael Rössner, die als Leiter der 

erwähnten Zeitschrift Iberoromania eine Reihe meiner Artikel aufnahmen und mir beratend 

zur Seite standen, ja und die vielen Forschungsprojekte, gelungene und misslungene. 

 

Auch Herrn Floeck sehe ich hier unter den Gästen, mit dem mich auch eine über zwei 

Jahrzehnte unverzichtbare Zusammenarbeit in verschiedenen Feldern verbindet. 

 

Dem Dekan der Philologischen Fakultät der Päpstlichen Katholischen Universität in Santiago 

de Chile, Prof. Lillo, danke ich, dass Du, lieber Mario, diesen extrem weiten Weg auf Dich 

genommen hast, ich danke Dir auch für die weitere Unterstützung dieser privilegierten 

Partnerschaft, die mich ehrt und mir große Freude bereitet, dass wir sowohl in der Forschung 

als auch bei den Cotutelles weiter arbeiten werden; eine neue Generation von Doktoranden 

und Postdoktoranden kündigt sich an, sie sind bereits in den Startlöchern und letztlich freue 

ich mich auf meinem Gastaufenthalt im kommenden Juni; es sei Dir auch für Deine 

großherzigen Worte gedankt. 

  

Und Prof. Cristián Opazo aus derselben Universität sei hier erwähnt, der hier für ein 

Semester als Gastprofessor des DAAD bei uns war und ein Vertreter der neuen Generation 

von ProfessorenInnen, ein wahrer Kosmopolit in Sachen Wissenschaft, ist; ich danke ihm für 

all das, was er für uns tut, schließlich ist die UC die Nr. 1 in Chile und in Lateinamerika und 

verfügt über eine der besten Philologischen Fakultäten überhaupt.  

 

Meine vielen Kollegen aus Marokko und Jerusalem, ich liebe Euch, Ihr lebt in zwei wahren 

komplexen und nicht immer risikofreien Laboratorien, ich habe Euch so viel Wissen und 

Zuneigung zu verdanken, den Austausch von Professoren etwa, wir alle gemeinsam haben 

hier das Diaspora-Projekt, unterstützt vom BMBF, gestartet und es war für mich ein Traum, 

dass hier im Jahre 2010 64 WissenschaftlerInnen aus Israel, Marokko, der Türkei und Europa 

zusammenkamen, was für ein Event!, und heute seid Ihr wieder da! 

 

Und Du, lieber Abderrahman und Moha, Ihr habt mir einen Platz unter Euch geschenkt – und 

das trotz Deiner Arbeit als Dekan oder Rektor bzw. als vielfältig beschäftigter Professor – und 

mich als einen der Euren betrachtet; ich danke Euch dafür. 
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Beide Regionen, Israel und Marokko, sind mir in den letzten 10 bis 20 Jahren ans Herz 

gewachsen, und zwar so, dass diese zu meinen weiteren Heimaten geworden sind und ich 

freue mich, im kommenden Jahr z.B. wieder an der Hebräischen Universität zu verweilen. 

 

Hier möchte ich unsere, meine, liebe Kollegin, Freundin und Kameradin von so vielen 

Unternehmungen nicht unerwähnt lassen, ich spreche von Prof. Ruth Fine, die leider aufgrund 

eines tragischen Todesfalls in Ihrer Familie nicht hier sein kann. Sie war aber mitten unter uns 

während der ganzen Tagung.  

 

Lassen Sie mich zum Ende kommen: 

 

In Gesprächen mit meiner Familie haben mich meine Kinder gefragt, ob so ein arbeitsreiches 

und aufopferndes, ja entbehrungsreiches Leben für die Wissenschaft, ein Leben als Sklave des 

Terminkalenders und einer unerbittlichen Disziplin unterworfen, lohnend gewesen sei (meine 

Frau kennt seit Jahren die Antwort und diese fällt sehr ausdifferenziert aus), ob ein chilliges 

Leben nicht besser gewesen wäre, ob ich glücklich gelebt hätte. Nun, wie Sie sich vorstellen 

können, im Leben von Glücklich-sein oder Unglücklich-sein zu reden oder darauf gar eine 

Antwort zu geben, ist kaum möglich.  

 

Zunächst konnte ich nicht antworten, ich stotterte einige Gemeinplätze, bis ich merkte, dass 

die Frage tückisch war. 

 

Ich möchte heute eine Antwort in zwei Schritten wagen, dabei unterscheide ich meine 

Laufbahn als Beruf, als Teil einer akademischen Institution, als Funktionär, und die Ausübung 

dieses Berufes als Wissenschaftler. 

 

Der Beruf ist nicht schön, nein, das Amt ist voll gespickt mit Stacheln und sehr vielen 

Tücken, Kooperation und Kollegialität weichen zu oft dem erbarmungs- und hemmungslosen 

Wettbewerb und der Willkür, der ständige Druck der sog. Selbstverwaltung  wie viele 

Konzepte und Profile oder Reformen, die keine waren, habe ich, haben wir seit 1993 

entworfen oder gestaltet?, wie viel Tonnen Papier haben wir umsonst produziert? Dieser Teil 

des Berufs lässt einen nie in Ruhe und frisst Unmengen Energie, er ist wohl verzichtbar, aber 

es ist nun einmal Teil eines solchen Berufes.  

 

Wissenschaftlich sieht das anders aus: Wenn ich mich rückblickend frage, welcher der Kern 

meiner Tätigkeit in Lehre und Forschung seit 1978, eigentlich seit dem Beginn meines 

Studiums in München im Jahre 1973, wäre, fällt mir ein zentrales Merkmal auf: das Denken 

der Kultur und Literatur in Systemen und Epistemologien. Für die Lehre war es immer mein 

Ziel, die Studierenden, Doktoranden und Postdoktoranden nicht mit Wissen zu erdrücken, 

sondern sie ökonomisch zu fördern, nach dem Motto „weniger ist mehr“, sie in Systemdenken 

einzuleiten, denn nur so kann man unterschiedliche Objekte beherrschen, um zu sinnvollen 

und nachhaltigen Aussagen zu kommen.  

Von Beginn meines Studiums an war der Impuls, transversal, transdisziplinär, in Epistemen 

und Dispositiven zu denken und zu arbeiten, das spiegelte sich zunächst in meinen 

Studienfächern wider, in der Philosophie, hier in der Wissenschaftstheorie und Logik, in der 

Germanistik, Französisch, Hispanistik, Lusitanistik, Italianistik und in der Psychoanalyse und 

in vielem mehr und auch in den Gegenständen, die weit mehr als die literarischen waren. 

So wie mein Leben seit meinem vierten Lebensjahr verlief, so strukturierte sich mein 

wissenschaftliches Tun, als Nomade, als eine endlose Spur, als eine trace infinie et 

disséminate, wie Kollegin Felten treffend sagte.   
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Es ist gelungen, eine Art von Wissenschaft zu fördern, die ein Signum hat. Was aus Leipzig 

stammt, erkennt man sofort, und das gilt nicht nur für mein Tun, unsere Arbeit ist klar 

verortbar und genießt  trotz manch einem Institut, das sich als Marke verkauft  einen 

unbestrittenen  internationalen Ruf. 

 

Diese Attraktivität unserer Wissenschaft als Institut spiegelt sich in den monatlichen, oft 

wöchentlichen Anfragen wider, bei uns zu promovieren und sich zu habilitieren. 

 

Meine Damen und Herren:  Ich hatte das Glück, in Leipzig im Jahre 1992 eine Gruppe von 

jungen Menschen gefunden zu haben, die sofort begannen, meine Veranstaltungen zu 

besuchen, einige davon wurden meine Hiwis, schrieben ihre Magisterarbeiten bei mir, sie 

wurden meine AssistentInnen, arbeiteten an ihren Dissertationen und Habilitationen bei 

mir und wurden Professoren oder sind dabei, es zu werden. Andere, die schon vor der Wende 

da waren, wurden meine Mitarbeiter, die mich immer unterstützten und auf die ich mich 

immer verlassen konnte.  

Ich hatte das Glück, diese traditionsreiche Universität, die bis zum zweiten Weltkrieg eine der 

besten der Welt war, neu mitaufzubauen in dieser prachtvollen und nicht minder 

traditionsreichen Stadt Leipzig, daher sprach ich zu meinem 60. Geburtstag von meinem 

Leipzig und von meiner „MEINER ALMA MATER LIPSIENSIS“, ja sie sind meine, weil 

ich mit vielen anderen seit 1992 aus dieser Universität das gemacht habe, was sie heute ist. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen: Ich bleibe noch lange aktiv und wie ich in einem anderen 

Zusammenhang mitteilte, es ist für mich eine große Freude und eine Ehre, meiner Universität 

weiter zu dienen, nun in einer anderen Funktion, also so leicht und so schnell wird man mich 

nicht loswerden. 

Meine Leidenschaft, meine Neugier und meine Energie sind ungebrochen und so groß wie zu 

Anfang meines Studiums. 

Ich bin ermutigt und beflügelt durch die erdrücken Bekundungen von Institution, Kolleginnen 

und Kollegen sowie getragen von einer ununterbrochenen Welle von Doktoranden und 

Postdoktoranden, die mit mir weiter zusammenarbeiten wollen. Das ist Auftrag und 

Verpflichtung zugleich. Zudem, eine endlose Spur hört nicht auf, sich fortzubewegen, weil 

man kein Amt mehr hat.  

Daher bleibe ich meiner Universität eng verbunden und ich werde alles daran setzen, dass ich 

die Rechte zur Drittmittelforschung erhalte, hier hat Sachsen Nachholbedarf, ich werde dabei 

helfen, das zu ändern. 

 

Ich hinterlasse ein erfolgreiches Institut und einen sichtbaren Lehrstuhl mit einem Triple – 

und Sie verzeihen den Vergleich mit Jupp Heynckes und Bayern München , der in einer 

internationalen Forschung, in der nachhaltig-qualitativen Förderung des Nachwuchses und der 

Internationalisierung unserer Einrichtung besteht. 

Ich wünsche aber meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger ein anderes Schicksal als das 

von Pep Guardiola. 

 

Meiner geduldigen Familie möchte ich von ganzem Herzen danken, auch für die Liebe und 

Geduld, Rat und die Kritik; und ich hoffe, dass es mir dieses Mal besser gelingt, die 

Formulierung „ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten“  etwas weniger vorkommen zu lassen. 

 

Mein Damen und Herren, ich möchte allen Institution und Personen, die mich all die Jahre 

unterstützt haben, sei es die DFG, die Humboldtstiftung oder die Studienstiftung, der DAAD, 

die Vereinigung der Freunde und Förderer der Universität Leipzig, das Haus des Buches, die 
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Buchmesse, die Stadt Leipzig und viele andere mehr herzlich danken, v.a. meinen 

KollegenInnen im Institut, und, klar, meinen MitarbeiterInnen.   

Jeden von letzteren müsste ich individuell würdigen, heute möchte ich aber eine Person 

hervorheben, die immer inmitten des Geschehen ist, die eine Art Pufferzone und 

Zwischenzone innehat, die eine Funktion ausübt, die alles andere als einfach ist.  

 

Als wir im Urlaub in London waren, begleitete ich meine Tochter und meine Frau zum 

Shopping in der Kensington Street, da ich mich bis dahin noch nicht traute, allein in London 

herumzugehen, und dort kauften wir alle zusammen ein Geschenk bei Anthropology, etwas 

Alltägliches, das möchte heute jemandem geben, die meinem Büro gut tat, die höchstbliebt 

bei allen durch ihre freundliche und verbindliche Art ist, Sie können es schon längst erraten, 

es handelt sich um die Leiterin meines Büros, um Frau Anke Steinberg. 

 

Nun Schluss und ich danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören und ich lade Sie zu einem 

kleinen Umtrunk nebenan ein. 


