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Sehr geehrte Frau Rektorin, sehr geehrter Herr Prorektor, sehr geehrte Frau Dekanin, sehr 

geehrte Tagungsgäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber Alfonso, 

als langjährige Kollegin und stellvertretende Institutsdirektorin habe ich die besondere Ehre, 

im Namen des Instituts für Romanistik ein Grußwort an Dich zu richten. 

Die deutsche Romanistik verfügt, wie wir alle wissen, nicht über viele internationale Stars. 

Du bist einer. 

Dass das Institut für Romanistik zu einem internationalen und weltweit bekannten Standort 

der Borges-, der Kahlo- der Maghreb-, der Hybriditäts- und der Diasporaforschung 

avancieren konnte und gleichzeitig einen heterotopischen Ort der Begegnung und diskursiven 

Verhandlung zwischen den Kulturen darstellt, verdanken wir Deinem Wirken. 

Du gehörst zu den wenigen Wissenschaftlern, die den Anspruch an die Universität als Ort des 

Freiraums des Denkens, als Heterotopie jenseits der habitualisierten Normierungen und 

binären Ordnungen stets eingelöst haben. 

Der „plaisir du texte“, die „Lust am Text“ und die „Lust am Denken“ sind heilige Prinzipien 

Deiner Forschung und Deiner Lehre mit der Du zahlreiche junge Wissenschaftler begeistert 

hast und begeistern wirst. 

Als kosmopolitischer Flâneur, als derridianischer Nomade und Überschreiter von Grenzen 

bist du ein Vorbild für alle, die die obsoleten Begriffe und Vorstellungen homogener 

Identitäten als Phantasmen entlarven und die dringende Notwendigkeit transidentitärer und 

transnationaler Denkansätze zu erkennen vermögen. 

Die von Dir gegründeten Forschungszentren – das seit 1994 existierenden Ibero-

Amerikanische Forschungsseminar und das vor wenigen Jahren gegründete internationale 

Frankophone Forschungsseminar – sind längst zu weltweit anerkannten Laboratorien für 

innovatorische Denkansätze in den Postcolonial-Studies, der Hybriditäts- und 

Diasporaforschung avanciert, wie Du mit der gerade stattgefundenen internationalen Tagung 

zu „Diaspora und performativen Identitäten“ einmal mehr unter Beweis gestellt hast. 

Für Deine außerordentlichen Leistungen im Bereich der Kultur und Bildung sind Dir in den 

letzten Jahren zahlreichen Ehrungen zuteil geworden von denen ich nur einige in Erinnerung 

rufen möchte. 2009 hat Dich die chilenische Regierung mit dem Orden „Gabriela Mistral“ mit 

dem Rang des „Grand officier“ ausgezeichnet. Damit hat Dir die chilenische Regierung die 

höchste Auszeichnung verliehen, die Chile für Persönlichkeiten großen intellektuellen Ranges 

vorbehält. 

2014 wurdest Du aufgrund Deines herausragenden Beitrags zur Literatur- und 

Kulturwissenschaft zum Mitglied der „Academia chilena de la lengua“ ernannt. 

Lieber Alfonso, Du bist nicht nur ein renommierter, international angesehener 

Wissenschaftler, sondern auch ein fairer und mutiger Kollege, der sich stets für die internen 

Belange des Instituts eingesetzt hat. 

Im Namen des Instituts möchte ich Dir danken für Dein mutiges Engagement für das Institut 

in schwierigen Zeiten, für Dein konsequentes Handeln im Hinblick auf die strikte 

Einforderung des Erhalts der Romanistik als starkem Standort mit entsprechender Ausstattung 

in der romanischen Literatur-, Kultur- und Sprachwissenschaft. 
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Das Institut für Romanistik wünscht sich, dass Du uns auch in Deiner neuen Rolle als 

Emeritus als aktiver Forscher, Berater, Kollege und Freund erhalten bleibst und mit 

zahlreichen Kooperationen und zukünftigen gemeinsamen Projekten beglücken wirst. 

Die zukünftige Aufgabe des Instituts wird es sein, die internationale Ausrichtung unseres 

Standortes zu bewahren und zu fördern und den Anspruch des Instituts als Freiraum des 

Denkens und des transgressiven Geistes stets einzulösen. Im Namen des Instituts danke ich 

Dir von Herzen und wünsche Dir und Deinen Gästen ein rauschendes Fest. 

 


