
 

Sehr geehrter Herr Professor Doktor de Toro, sehr geehrte Gäste, liebe Freunde. 

Es ist mir zugleich eine große Ehre und eine große Freude, an dieser feierlichen 
Verabschiedung teilzunehmen und das Institut français zu vertreten. 

Wir treffen uns hier zum ersten Mal und diese Worte hier sollen nicht meine sein, sondern die 
einer französischen Institution in der Stadt Leipzig, die sich bei Ihnen bedanken möchte. 

Ihre Arbeit, oder soll ich sagen Ihr Werk, dehnt sich weit über die französische Sprache aus. 
Sie befassen sich auch mit lateinamerikanischer und spanischer Literatur. Nach dem, was ich 
gelesen habe, ist Ihnen Portugiesisch auch nicht fremd. Sie haben Sprache, Literatur und 
Kultur Südamerikas erforscht, und aus meiner eigenen Erfahrung, wobei ich nur einen 
kleineren Teil davon kennengelernt habe, weiß ich, wie vielseitig und manchmal wie 
befremdend diese sein können. Doch sind sie durch die Sprache mit Europa, vor allem mit 
Südeuropa eng verbunden und gerade diese Verbindung war Anlass zu Ihrer Arbeit unter den 
Begriffen Passages und Transversalité. 

Wie schon gesagt, meine Vorgänger hatten die Ehre, mit Ihnen zu arbeiten, ich nicht. Doch 
bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass diese beiden Begriffe Passage und 
Transversalité besonders gut zu Ihrer Arbeit passen. 

Transversalité, weil die Materie, die Sie bearbeitet haben, und sicherlich immer noch 
bearbeiten, besonders vielfältig ist und aus zahlreichen Regionen der Welt kommt. Ich 
erwähnte vorhin Lateinamerika und Spanien, aber Sie studierten und lehrten die Literatur aus 
allen romanischen Ländern. 

Passage , weil Sie, Professor, Übergang, Übergänge geschaffen haben und noch immer 
schaffen zwischen Sprachen, Kunstarten und Kulturen. 

Vor kurzem las ich den folgenden Text, den ich aus dem Französischen frei übersetzt habe : 
"Vor acht Tagen beobachtete ich mit Entzückung das Lager der Zigeuner, die sich in Rouen 
niedergelassen hatten. Zigeuner sehe ich zum dritten Mal. Und immer wieder mit Freude. Das 
Wunderbare war, wie gehässig die wohlhabenden Bürger sie betrachtet haben, wo sie doch so 
harmlos sind, wie Schafe. Und die Menge sah mich auch schief an, als ich ihnen ein paar 
Groschen gab. Und schöner noch: ich wurde mit Namen betitelt, wie in der Gosse. Dieser 
Hass kommt von etwas Tiefgeborgenem und Komplexem im Menschen. Ihn trifft man bei 
wohlhabenden Menschen. 

Es ist der gleiche Hass, den man dem Beduinen, dem Heiden, dem Philosophen, dem 
Einsamen, dem Poeten anhängt. Dieser Hass ist mit Angst vermischt. Er empört mich, ich, der 
immer auf der Seite der Minderheiten steht. Und an dem Tage, wo ich mich nicht mehr 
empören werde, werde ich zusammenfallen, wie eine Marionette, deren Fäden abgeschnitten 
wurden." 

Das Erörtern dieser Szene in der Stadt Rouen lässt schon auf seinen Autoren hindeuten : es 
handelt sich um einen Brief, den Gustave Flaubert im XIX. Jahrhundert an Georges Sand 



schrieb. Ich zitiere Flaubert, nicht nur weil ich selber auch gebürtiger Normanne bin, sondern, 
weil ich weiß, dass Sie, Herr Professor Doktor de Toro ihn besonders gut kennen.  

Diese Worte sind so aktuell ! Man könnte meinen, es habe jemand diese Szene vor einer 
Woche irgendwo in Europa beobachtet. Vor allem meine ich aber, Sie, Herr Professor Doktor 
de Toro, könnten diese Worte Ihre Eigenen nennen, Sie, der über Sprachen, Kulturen, Künste, 
Länder, Ozeane so viele Brücken geschlagen hat. Und diese kulturellen Brücken sind 
heutzutage von besonderer Wichtigkeit, wenn gerade eine fanatische Minderheit nicht nur 
Weltkulturerben gefährdet, sondern auch damit droht, das fragile Gleichgewicht der Kulturen 
und Zivilisationen zu zerstören. Und ich weiß wie Sie, der mit dem Maghreb so vertraut ist, 
sich engagiert haben einerseits für den Schutz der Ausdrucksfreiheit, andererseits, dafür dass 
eine Religion nicht mit deren fanatischen Interpretation verwechselt wird.  

 

Im Namen des Institut français, dessen 25 jährige Ausstrahlung ohne Ihre Arbeit an der 
Universität sicherlich nicht das wäre, was wir heute kennen, möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken. Flaubert sagte auch : "das Leben ist ein ständiges Erlernen". Ich bin sicher, der 
heutige Abschied ist der Anfang einer neuen Zeit voller neuer Erfahrungen, und ich würde 
mich freuen, die Ehre zu haben, Sie im Institut français empfangen zu dürfen. 

 


