
Die Macht des Wortes. Die Macht der Literatur 

16. 9. 2015, 19 Uhr, Stadtbibliothek 

Sehr geehrter Herr Professor de Toro, 

sehr geehrte Frau Doron, sehr geehrte Frau Fine, sehr geehrter Herr Sansal, sehr geehrter Herr 

Gribenski, 

verehrte Anwesende, 

es ist mir eine große Freude und Ehre als Leiterin des Referats Internationale Zusammenarbeit der 

Stadt Leipzig heute in Vertretung des Oberbürgermeisters Herrn Burkhard Jung einige Worte zu 

Ihnen sprechen zu dürfen. 

Leipzig verneigt sich in diesen Tagen vor einem Wissenschaftler von Weltrang. Professor Dr. Alfonso 

de Toro kann heute auf einen äußerst erfolgreichen Weg in Wissenschaft und Forschung 

zurückblicken, und wir sind stolz, dass er seinen Lebensmittelpunkt seit langem in Leipzig gewählt 

und gefunden hat, in einer Stadt also, die sich stets darum bemüht, eine internationale und 

weltoffene Stadt zu sein und Menschen aus allen Ländern der Welt eine geistige und physische 

Heimat zu bieten.  

In diesen Tagen spricht ganz Deutschland, aber auch ganz Europa und weit darüber hinaus von den 

Flüchtlingen, die zu uns strömen. Der Oberbürgermeister hat die Versorgung der ankommenden 

Menschen schon seit Monaten zum wichtigsten Thema für die gegenwärtige Stadtpolitik erklärt. Es 

ist eine Zeit, in der sich die proklamierte Internationalität der Stadt ganz praktisch, tagtäglich, in 

behördlicher wie bürgerschaftlicher Hinsicht beweisen muss.  

Sie, Herr Professor de Toro, waren als wortgewaltiger und manchmal auch unbequemer Denker und 

Macher in unserer Stadt stets daran beteiligt, Leipzig für die Herausforderungen einer wachsenden, 

attraktiven Universitätsstadt im Zeitalter der Globalisierung vorzubereiten.  „Die Macht des Wortes 

und der Literatur“, die auch Gegenstand des heutigen Abends ist, sind Ihr großer Beitrag zu vielen 

Themen unserer Stadt. 

Als Gründer und Direktor des „Ibero-Amerikanischen Forschungsseminars“ und des „Frankophonen 

Forschungsseminars der Universität Leipzig am Institut für Romanistik“ stehen Sie für 

Internationalität in unserer Stadt. Ihre zahlreichen Publikationen wurden  in vielen Sprachen 

veröffentlicht. Als Gastprofessor haben Sie Ihr Wissen an Studierende in Lateinamerika, den USA, in 

Europa, Israel und auch immer wieder im Maghreb weitergegen, Ihre Positionen mit den dortigen 

Kollegen diskutiert, erarbeitet, geteilt und weiterentwickelt. Aus diesen Ländern kamen auch immer 

wieder Studenten und hochrangige Wissenschaftler und Intellektuelle nach Leipzig, um auch hier mit 

Ihnen weiterzudenken und diesen Diskurs öffentlich zu machen. An den heutigen Gästen der 

Veranstaltung kann man dies eindrücklich sehen.  

„Leipzig weiterdenken“ heißt auch das Positionspapier des Oberbürgermeisters und der Stadtspitze, 

an und mit dem seit einigen Jahren in der Verwaltung gearbeitet wird. Denken und weiterdenken ist 

also nicht nur Aufgabe der Wissenschaft, sondern muss und soll in den Dialog mit der Praxis 

eintreten und schlägt so die Brücke zu Ihrer heutigen Thematik.   Den Mut dies zu tun, zeichnet Sie in 

den Augen der Stadt Leipzig in ganz besonderer Weise aus, und wir sind Ihnen dafür sehr dankbar. 



„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“, heißt es bei Kafka. Oft muss man diese Wege aber 

auch erst gemeinsam gedanklich schaffen oder sie freimachen, sie befestigen oder verbreitern, um 

anderen dann darauf Platz zu machen. 

Wir freuen uns deshalb auch über die Anwesenheit von Herrn Boualem Sansal, dem 

Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels. Ihr Name steht gemeinsam mit vielen wichtigen 

Intellektuellen auf der Tafel der Preisträger im Eingangsbereich der Paulskirche in unserer 

Partnerstadt Frankfurt. Im Rahmen der Feierlichkeiten „25 Jahre Deutsch Einheit“ haben wir vor 

dieser Tafel in diesen Tagen eine Ausstellung zur „Friedliche Revolution im Herbst 89 in Leipzig“ 

eröffnet. Die Stadt Leipzig ist sich der Verantwortung, die aus den Ereignissen ihrer jüngeren 

Vergangenheit herrührt, sehr bewusst. Wir brauchen aber weiterhin „starke Köpfe“, die uns auf 

diesem Weg begleiten. Deshalb danken wir Ihnen, Herr Sansal, aber auch Ihnen, Frau Doron, dass Sie 

unsere Stadt immer wieder besuchen, vor allem in Zeiten der Buchmesse, wenn die Möglichkeiten 

besonders gut sind, das Wort an eine breite Öffentlichkeit zu richten. Welchen prägenden Einfluss 

das Wort und die Literatur vor allem auch auf junge Menschen haben können, erlebt man alle Jahre 

besonders während der Buchmesse in Leipzig.  

Im Rahmen von“ 50 Jahre diplomatische Beziehungen Deutschland-Israel“ haben Sie, Frau Doron, 

zusammen mit Ihrer wunderbaren Übersetzerin Miriam Preissler in der „Langen Nacht der 

israelischen Literatur“ im Schauspielhaus  im Rahmen der diesjährigen Buchmesse auch noch einmal 

eindrücklich erzählt wie schwierig das interkulturelle Miteinander selbst unter Intellektuellen sein 

kann.  Michel Gribenski hat als langjähriger Direktor des Institut culturel francais de Leipzig et de 

Dresde eine großartige Plattform für diesen wichtigen Austausch hier in Sachsen geschaffen. 

Professor Ruth Fine wiederum steht in unseren Augen für die unendlich wichtigen  Erkundungen 

zwischen den Kulturen im Rahmen der Wissenschaft,  und wir hoffen, im Zusammenhang mit 

unseren häufigen städtischen Delegationsreisen nach Israel – die nächste im Dezember dieses Jahres 

- auch zukünftig mehr von Ihren Arbeiten am European Forum an der Hebrew University in Jerusalem 

zu profitieren.  

Als Stadtverwaltung die Rahmenbedingungen für ein friedliches und gedeihliches Miteinander vieler 

Menschen, die in ihrem ganzen Facettenreichtum auf engstem Raum zusammenleben, zu schaffen 

und zu erhalten, erscheint in Wochen wie diesen wie eine Herkulesaufgabe. Im Namen des 

Oberbürgermeisters  danke ich Ihnen allen für Ihr Bemühen, dieses Miteinander mit der Macht des 

Wortes und der Literatur über Grenzen hinweg zu befördern und wünsche Ihnen, Herr Professor de 

Toro, alles Gute und eine weitere produktive Zeit in Wissenschaft und Welt hier in Leipzig.  

 

 

 


