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  Zunächst möchte ich mich für die Gelegenheit bedanken, bei dieser Festlichkeit zu Ehren 

von Professor Alfonso de Toro das Wort  ergreifen zu dürfen, um im Namen meiner 

Fakultät ihm unsere  Anerkennung für seine Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit in der 

Sache der lateinamerikanischen  Literatur zu erweisen. 

     Es ist wohl meiner unheilbaren Unwissenheit zuzuschreiben, dass der Name von 

Professor de Toro bis Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts für mich 

kein Begriff war. Damals wurde eines Tages in unserem Institut für Philologie  laut, dass 

Professor Alfonso de Toro einen Vortrag über irgendeinen für uns seltsamen Gegenstand  

im Bereich der Literatur oder ihrer angrenzenden Gebiete halten würde. Seitdem wurde die 

Figur von Alfonso bei uns vertraut, denn er begann, im Zuge der wechselnden Jahreszeiten  

in der nördlichen und südlichen Halbkugel  regelmäßig zu erscheinen. Nach verlässlichen 

Informationen  besuchte er uns als Gastprofessor mindestens in den Jahren 2003, 2007, 

2009, 2010, 2012, 2013, 2014 und 2015. Das sind reine Fakten, aber was er dabei außer der 

Gastprofessur zuwege bringen konnte, verdient eine  kleine Aufzählung meinerseits: 

1. An erster Stelle muss sein Beitrag zur Internationalisierung des 

Postgraduiertenprogramms für Literatur in der neu gegründeten Fakultät für Philologie 

meiner Universität  erwähnt werden. Dank seiner Bemühungen konnten einige unserer 

Professoren die Gelegenheit wahrnehmen, mit finanzieller Unterstützung des DAAD 

Forschungsaufenthalte in der Universität Leipzig zu unternehmen. 

2. An zweiter Stelle ist auf seinen Einsatz für die Verwirklichung einer Vereinbarung über 

ein deutsch-chilenisches Promotionsverfahren hinzuweisen, das bis heute konkret  fünf 

Cotutelles bei Doktorarbeiten von unseren Studenten ergeben hat.      

3. Professor de Toro ist ferner beratendes Mitglied bei unserem Zentrum für chilenische 

Literatur, und als solcher hat er uns mit Tat und Rat bei der Planung und Formulierung von 

Strategien zur Erlangung von größeren Forschungsvorhaben beigestanden. 

4. Auch hat ihm das Projekt Archive der Erinnerung als Gründer und Organisator seine 

Existenz,  Dauerhaftigkeit und Geltung in großem Maße zu verdanken. Davon zeugen unter 

anderem die wissenschaftlichen Tagungen in Santiago 2010, Leipzig 2011 und Davis, 

California 2013.      

5. Im Jahre 2014 wurde Professor de Toro zum korrespondierenden Mitglied der 

chilenischen Sprachakademie ernannt. Das ist nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für 

beide Institutionen, die Universität Leipzig und die Katholische Universität, zugleich eine 

Ehre und ein klares Zeichen dafür, dass Alfonso ein wirksamer Mittelmann, sozusagen ein 

Brückenleger zwischen Kulturen gewesen ist. 

6.  Soweit diese unvollständige Aufzählung, aber ich möchte  nicht versäumen, noch einen 

letzten Aspekt seiner vielfältigen Tätigkeit als Vertreter einer  unaufhaltsam schwindenden 
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Welt der Geisteswissenschaften in Erwägung zu ziehen, nämlich seine Freigiebigkeit, die 

sich für uns in der Schenkung von einem beachtlichen Teil seiner Bibliothek ausgedrückt 

hat. Die Papierbücher, muss man heute unterscheiden, machen noch eine technologische 

Form aus, durch die ein kulturelles Erbe von Generation zu Generation überliefert wird. In 

diesem Fall handelt es sich grundsätzlich um ein spanischsprachiges Kulturgut, das aber 

durch einen deutsch- oder europäisch-nahen Blickpunkt durchdrungen ist in der Auswahl 

und in den unzähligen Lektüren, die daran haftengeblieben sind. Nun  werden diese Bücher 

von  lateinamerikanischen Augen und Weltanschauungen um einiges bereichert. 

     Als ich über diese bescheidenen Gruß- und Dankesworte grübelte, kam mir ein Bild aus 

einer fernen Zeit ins Gedächtnis, in der ich die deutsche Sprache und Literatur zu meistern 

versuchte. Es ist das Bild eines scheidenden Lehrers, in dessen  Lebensweg eine neue Stufe 

anbricht. Der Lehrer ist Laotse, und er wird von Brecht in dem wohlbekannten Gedicht 

“Legende von der Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Weg des Laotse in die 

Emigration” künstlerisch dargestellt. Damit möchte ich zwar eine Art Vergleich und 

Kontrast anstellen zwischen den Situationen und Figuren von zwei Lehrern, die sich vom 

Saeculum absondern- Alfonso wohl nicht ganz, aber ich möchte zugleich nicht buchstäblich 

interpretiert werden, so dass Sie zu dem Gedanken kommen, dass Professor de Toro 

Siebzig und gebrechlich wäre, wie es in dem ersten Vers des Gedichtes in Bezug auf Laotse 

heißt.  Nein, auch hoffe ich, dass die Güte und die Bosheit  hierzulande mit den Umständen 

nicht gleichzusetzen ist, die die Emigration von Laotse hervorgerufen haben. Vergleich 

oder Gegensatz beziehen sich eher auf andere Elemente, wie zum Beispiel auf die Tatsache, 

dass im Gedicht Laotse auf seinem Ochsen schnell genug geht, aber Alfonso ein 

Lamborghini nicht schnell genug wäre, um von nun an seine unzähligen Pläne in die Tat 

umzusetzen. Der Bezug gilt auch einer Bilanz nach jahrelanger Tätigkeit als Lehrer. Im 

Gedicht fragt der Zöllner, ob Laotse Kostbarkeiten zu verzollen hätte, und die Antwort des 

Knaben lautet: “keine”, denn der weise Mann habe gelehrt. Kann man ein Gleiches von 

Alfonso behaupten? Nein, im Gegenteil, denn ein Lehrer bereichert sein Leben und seinen 

Beruf in der Hingabe und Leidenschaft, mit denen er seinen Schülern (im weiten Sinne) die 

angesammelte Gelehrsamkeit, ja Weisheit großzügig weiterreicht. Das hat Professor de 

Toro zweifelsohne getan, und in dieser Hinsicht stünde noch die Frage offen, was er 

“rausgekriegt hat”, wie Laotse im Gedicht gefragt wird. Die Antwort überlassen wir 

natürlich Alfonso.  

      Ich beende meine Gruß- und Dankesworte an Alfonso mit der letzten Strophe des 

Gedichts frei zitiert: Aber rühmen wir nicht nur unseren Gelehrten, dessen Name auf vielen 

Büchern prangt, denn man muss ihm seine Gelehrsamkeit erst entreißen, darum seien seine 

unzähligen Studenten und Kollegen auch bedankt. 

Sie haben sie ihm abverlangt. 

Vielen Dank!     

   

 

 

 

 


