
Grußwort: 

Internationale Tagung „Le monde en mouvement: Identité et nouvelles diasporas (Hospitalité 

– Appartenance – Emotion – Corps - Désir)“ zu Ehren von Prof. de Toro 

(14.09.2015,18.00, Universität Leipzig, Alter Senatssaal) 

 

Sehr geehrte Frau Prof. Rytel-Schwarz, 

meine Damen und Herren, 

liebe Gäste aus nah und fern, 

herzlich willkommen hier in Leipzig und einen herzlichen Dank an die Veranstalter, in Person Herr 

Prof. de Toro, für die freundliche Einladung. 

„Le monde en mouvement“ - die Welt in Bewegung: Hat diese Formel jemals eine größere 

Bedeutung besessen als heute? „The world is out of order“ heißt es bei Shakespeare und es drängt 

sich der Gedanke auf, dass gerade der Raum, der in Ihrer Tagung den Focus bildet  – Fernand 

Braudel sprach in seinem großen Buch 1949 schlicht vom „Mittelmeer“, bzw. der „mediterranen 

Welt“ – in besonderer Weise „out of order“ ist. 

Daran erinnern uns nicht nur tägliche Blicke in die Medien, sondern auch unsere tägliche Realität in 

Leipzig. Während wir in diesem Moment sprechen, erreichen Menschen u.a. aus Syrien, Libyen 

oder Tunesien Leipzig. Diese Menschen beanspruchen mit vollem Recht eine gastfreundliche 

Aufnahme. Und, Sie gestatten mir diese persönliche Bemerkung, keine Tatsache stimmt mich für 

eine gemeinsame Zukunft optimistischer als die Einlösung dieses Wunsches durch unsere Leipziger 

Stadtgesellschaft. 

Meine Damen und Herren! 
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Aus Ihrem Tagungsprogramm ersehe ich, dass Sie exakt auf die Bedingungen dieser Situation hin 

reflektieren. Natürlich auf die politischen und ökonomischen Konditionen, aber ungleich stärker auf 

die symbolischen und kulturellen Bedingungen der Begegnung. Ich bin zutiefst überzeugt, dass in 

diesem Feld die eigentlichen Lösungen für unsere gemeinsamen Probleme zu finden sind, ebenso 

wie ich damit von der Unersetzlichkeit der Geisteswissenschaften überzeugt bin, die in dieser 

Perspektive denken. 

Ein derartiges Tagungsprogramm bedarf einer globalen intellektuellen Weitsicht. Und diese Tagung 

hat dieses Glück mit einem Organisator, der über alle Maßen davon besitzt. Und daher – lieber Herr 

Prof. de Toro, jetzt komme ich zu Ihnen – darf ich, auch aus diesem Grund, sagen: Ich bin überaus 

gern gekommen. 

Zunächst und an erster Stelle um Ihnen die besten Wünsche von Herrn 

Oberbürgermeister Burkhard Jung auszurichten. Sie sind sich in zahlreichen gemeinsamen 

Projekten begegnet, in Aktivitäten für ein Cervantes-Institut, für das Fach Spanisch an sächsischen 

Schulen, in ungezählten Veranstaltungen auf der Buch-Messe oder bei Konferenzen und politischen 

Ereignissen, die Sie befördert haben. Ich erinnere hier nur an den Leipzig-Besuch der chilenischen 

Staatspräsidentin Bachelet. 

Bei all diesen Aktivitäten habe ich bei Herrn de Toro einen enormen Willen zur Urbanität, einen 

Willen zu Leipzig wahrgenommen, der – Sie gestatten mir diesess große Wort – „exemplarisch“ ist. 

Von daher war es kein Zufall, dass wir uns am 12. Januar dieses Jahres in den späten Abendstunden 

trafen, an jenem 12. Januar, als hier in Leipzig 

35 000 Menschen für Toleranz, Brüderlichkeit und Gastfreundschaft auf die Straße gegangen sind, 
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um gegen alle Gestalten und Gespenster von miefiger Menschenfeindlichkeit ihre Stimme zu 

erheben. Dass ich Ihnen mit den Mitarbeitern Ihres Lehrstuhls dort begegnete, hat meiner 

Wahrnehmung Ihrer Person eine besondere Facette hinzugefügt. 

Es hat mich aber in keiner Weise überrascht. Ich habe Sie, lieber Herr de Toro, genau dort erwartet. 

Ich habe Sie, im besten Sinne des Wortes von Sartre, stets als einen „universellen 

Intellektuellen“ wahrgenommen, einen Intellektuellen, für den das Denken keine wirklichen 

Grenzen, keine extraterritorialen Räume besitzt. Das Denken kann alles zum Thema machen, vor 

allem auch das Nicht-Sagbare und das Inopportune. 

„Le monde en mouvement“, die Welt in Bewegung - also: die Globalisierung - ist für den 

universellen Intellektuellen ja nicht nur ein Wort. Es ist eine Vielzahl von diskontinuierlichen 

Prozessen, die sich vor unseren Augen und durch unser Handeln vollziehen. Und es ist vor allem die 

Aufgabe, das alles zu verstehen und der Gestaltung zu öffnen. 

Es überrascht mich daher nicht, dass magrebhinische und israelische Wissenschaftler an dieser 

Tagung teilnehmen, um im Prozess der geistigen Begegnung jene Sperren zu problematisieren und 

aufzuheben, die anderen Ortes unüberwindbar erscheinen. 

Ein dritter und letzter Punkt, lieber Herr de Toro! 

Weil Sie zutiefst verwurzelt sind in den globalen Räumen eines urbanen Geistes, bleiben Sie der 

Idee der Universität zutiefst verpflichtet. Die Universität ist ein eigensinniger sozialer Raum der 

geistigen Freiheit und Autonomie. Und sie ist ein Lebensort. Denn letztlich muss auch der Wanderer 

zwischen den Welten wissen, wohin er gehört. 

In Ihren Äußerungen zur Zukunft der Universität, gerade in Ihrer letzten Intervention in der 
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Leipziger Volkszeitung, habe ich stets einen ebenso realistischen wie melancholischen Klang 

vernommen. Es beginnt etwas, an sein Ende zu kommen: die klassische Universität, die 

eigensinnige Universität, die „unbedingte Universität“, wie Jacques Derrida, einer Ihrer Lehrmeister, 

diese außergewöhnliche Erfindung namens Universität genannt hat. Terry Eagleton, der große 

englische Geisteswissenschaftler meinte jüngst, mit besonderem Blick auf die Entwicklungen in 

England: Vor unseren Augen verschwindet die Universität als die Instanz eines kritischen 

Vernunftgebrauchs. 

Lieber Herr de Toro, 

vielleicht ist es unziemlich zu sagen: Aber ich habe Ihre öffentlichen Einwände in Sachen 

Universität stets so verstanden, in diesen Vorgang des ein-Ende-machens einzugreifen, ihn nicht als 

ein naturwüchsiges, uneingreifbares Geschehen zu begreifen. 

Indem Sie dies als Intellektueller tun, tun Sie es kritisch, was sonst? Der Intellektuelle ist ein 

Störenfried. Dies ist seine Aufgabe. Leute, die einem nach dem Mund reden, haben wir ja wohl 

genug. 

Das ist eben die Aporie des Intellektuellen: Er kümmert sich um Dinge, die ihn scheinbar nichts 

angehen – und wird mit Dreck beworfen. Dann: Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, rufen 

alle, nein, viele: Das haben wir aber so nicht gewollt. 

Lieber Herr de Toro,  

das muss man wollen und können, vor allem: aushalten. Jüngst las ich einen Artikel in der 

Süddeutschen Zeitung über das letzte Kunst-und Film-Projekt von Milos Rau. Es trägt den Namen 

„Das Kongo-Tribunal“. Für Milos Rau ist der global agierende Geist die notwendige Reaktion auf 
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die global agierende Wirtschaft. Wenn niemand die Stimme erhebt, müssen es Intellektuelle tun, 

wie Voltaire in der Affäre Calas, wie André Gide in Sachen Kongo zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 

wie Pierre Bourdieu in den 90er Jahren gegen den Ungeist des Neoliberalismus. 

Milos Rau bemerkt am Ende des Artikels: „Wenn man mich später fragt: Was hast Du getan, als 

sechs Millionen Menschen im Kongo gestorben sind?, dann will ich nicht sagen müssen: Ich habe 

in Paris einen Roman von Michel Houellebecq dekonstruiert.“ 

 

Lieber Herr de Toro, 

Sie verzeihen, wenn ich hier an Sie gedacht habe und wusste: Sie hätten diesen Satz unterschrieben, 

aber im gleichen Atemzug hinzugefügt: Man muss auch Houllebecq dekonstruieren, um wirklich zu 

verstehen, was im Kongo geschieht. 

Sie bleiben der Universität erhalten, Sie bleiben unserer Stadt erhalten. Ich freue mich auf unsere 

weitere Zusammenarbeit. 

Herzlichen Dank! 


