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Offizielle Verabschiedung von Prof. Dr. Alfonso de Toro 

17.09.2015, 19.00 Uhr, Alter Senatssaal der Universität Leipzig 

 

Rede der Prodekanin der Philologischen Fakultät 

Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz 

 

 

Liebe Anwesende, 

 

• Magnifizenz Prof. Schücking, 

• Magnifizenz Prof. Häuser, 

• Magnifizenz Prof. Weiß, 

• Herr Bürgermeister Faber, 

• Spectabilis Lillo,  

• Herr Direktor des Institut Français Leipzig, 

• liebe Frau Kollegin Felten,  

• liebe Frau Dr. Ritschel, liebe Studierende und Doktoranden,  

• liebe Mitarbeiter und Wegbegleiter von Professor Alfonso de Toro, 

 

 

• lieber Alfonso, 

 

Was leistet Philologie, wenn nicht auch das: „So viele Sprachen Du kennst, so viel 

Mal bist Du Mensch“, soll der große Philosoph und Didaktiker Jan Amos Comenius 

gesagt haben. Ich finde, der Spruch passt auch für Dich und das Viele, was Du 

geleistet hast. – Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit Dir einen 

bedeutenden Vollromanisten, einen renommierten Wissenschaftler eines an Sprachen, 

Literaturen und Kulturen reichen Fachs aus dem regulären Dienst an unserer 

Universität zu verabschieden – einen auch international geschätzten Kollegen, der mit 

internationalen Tagungen, intensiver Nachwuchsförderung, innovativen Themen, 

Lehrveranstaltungen und Forschungsfragen immer wieder bedeutende Schwerpunkte 

gesetzt – und die geisteswissenschaftliche Diskussion angeregt und befördert hat.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

neben den vielfältigen Formen des wissenschaftlichen Dialogs, der Vernetzung und 

Zusammenarbeit, hat Alfonso de Toro ein außergewöhnlich reiches Werk in die 

Wissenschaftsgemeinschaft eingebracht. – Es ist so voller fruchtbarer Gedanken und 

Impulse, dass es mir hier in der Kürze der Zeit vermessen vorkäme, es in seinen vielen 

Facetten und Details zu würdigen. 

 

Als Prodekanin der Philologischen Fakultät möchte ich auf Alfonso de Toros äußerst 

engagierte Arbeit im Dienste unserer Fakultät zurückblicken: Er hat in all den Jahren 

keine Mühe gescheut, sich für wichtige Aufgaben an der Philologischen Fakultät zu 

engagieren. Besonders erinnere ich hier an seine Zeit als Studiendekan in den Jahren 

2002 bis 2005, besonders schwierige Jahre in einem anspruchsvollen Amt.  

Du warst, lieber Alfonso, damals für die Einführung der neuen Bachelor- und Master-

Studiengänge zuständig und hast das in diesen unruhigen Gezeiten schwankende Boot 
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in befahrbares Wasser gesteuert – manchen Untiefen zum Trotz – wenn es sein musste, 

auch ohne Lotsen. 

 

Betonen möchte ich auch die Mitarbeit in zahlreichen Kommissionen, eine Arbeit, die 

von Sachlichkeit und hoher Professionalität geprägt war – und auch, wenn es 

schwierig wurde, zur Integration an unserer Fakultät beigetragen hat.  

Hervorzuheben ist insbesondere Deine langjährige Mitwirkung in der Promotions-

kommission und in der Strukturkommission unserer Fakultät. 

 

Ein weiterer Aspekt, den ich hier würdigen möchte, ist Alfonso de Toros aktive Rolle 

bei der Anbahnung und nachhaltigen Entwicklung von Universitätspartnerschaften. Er 

hat sich als Architekt zahlreicher Kooperationen mit Universitäten in Argentinien, 

Brasilien, Chile und Mexiko, aber auch mit Universitäten in Israel, Marokko, Spanien, 

Italien und Norwegen verdient gemacht – und zudem dazu beigetragen, die 

Beziehungen zu Frankreich und Kuba auf ein neues Fundament zu stellen. – Ein 

Wissenschaftler im akademischen diplomatischen Dienst, sozusagen. 

Die erfolgreichste und produktivste dieser Kooperationen ist gewiss die mit der 

Pontificia Universidad Católica Santiago de Chile, auf die Spectabilis Mario Lillo 

sicherlich noch genauer eingehen wird. Zumindest erwähnen möchte ich noch den 

intensiven Austausch von Professorinnen und Professoren, die gemeinsame Arbeit an 

diversen Forschungsprojekten und die Cotutelle, in deren Rahmen etliche 

Dissertationen mit Prädikat entstanden sind. 

 

Im Kontext der Forschungen zur „Neuen/ performativen/ hybriden Diaspora” rückte in 

den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit der Hebrew University Jerusalem sowie 

mit Universitäten im Maghreb in den Fokus. Das Programm und die Teilnehmerliste 

des heute zu Ende gehenden Kolloquiums legen Zeugnis ab für das wissenschaftliche 

Potenzial des von Alfonso de Toros gehegten und gepflegten Forschungsgebiets. Die 

Relevanz und Aktualität der hier diskutierten Fragestellungen liegt auf der Hand.   

 

Wir hoffen sehr, Alfonso, dass Du uns auch nach dem Eintritt in den sogenannten 

Ruhestand, der Dir sicherlich zum Unruhestand geraten wird, verbunden bleiben wirst. 

Wir danken Dir – und ich tue dies auch im Namen der Philologischen Fakultät – ganz 

herzlich. 


