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Grußwort des vormaligen Rektors, Professor Dr. Häuser, zur Verabschiedung  

von Professor Dr. Alfonso de Toro am 17.9.2015 

Magnifizenz, Spectabilis, verehrter lieber Herr de Toro, meine sehr verehrten Damen, meine Her-

ren! 

Es freut mich sehr, wieder einmal in diesem würdigen Raum und von diesem, von einem Künst-

ler gestalteten Pult aus ein Grußwort sprechen zu dürfen, noch dazu aus Anlass einer Festveran-

staltung, in deren Mittelpunkt Professor Alfonso de Toro steht. Dies geschieht freilich mit einem 

lachenden und einem weinenden Auge. Aus dem Blickwinkel des Hochschullehrers, der nach 23 

Jahren erfolgreicher Lehr- und Forschungstätigkeit an unserer Universität in den wohlverdienten 

Ruhestand verabschiedet wird, mag die Aussicht darauf, wieder alleiniger Herr seiner Zeitpla-

nung und auch von sonstigen universitären Zwängen befreit zu sein, wohlwollend aufgenommen 

werden, während es die Universität, die künftig auf sein geschätztes Engagement weitgehend 

verzichten muss, sicherlich nur mit Bedauern hinnimmt. Wie dem auch sei, wir müssen uns mit 

dieser Situation, die uns das Beamtenrecht vorschreibt, abfinden. 

Lieber Herr de Toro, wir sind zur selben Zeit an die Universität Leipzig berufen worden. So habe 

ich darüber nachgedacht, wann wir uns wohl zum ersten Mal in Leipzig begegnet sind. Dabei ist 

mir eine Sitzung der Studienkommission oder der berüchtigten EPK (Entwicklungs- und Pla-

nungskommission) in den 90er Jahren in den Sinn gekommen, die im fensterlosen sog. Ziegenle-

dersaal des alten Hauptgebäudes unter Leitung von Prorektor Wartenberg stattfand. Dieser Zie-

genledersaal ist dem Neubau zum Opfer gefallen, nicht aber das ihn schmückende Ziegenleder; 

dieses ziert heute die Wände des Sitzungsraums des StuRa im neuen Seminargebäude. 

Damals, in dieser Sitzung habe Sie, lieber Herr de Toro, für die Einrichtung eines Studienganges 

im Fach Lusitanistik geworben, unter anderem auch mit dem Argument, dass das Institut für Ro-

manistik personell durchaus in der Lage sein werde, einen solchen zusätzlichen Studiengang zu 

schultern. In der sich anschließenden Diskussion hat man Sie dann gefragt, was denn das Institut 

für Romanistik mit dem personellen Überhang anfange, wenn dieser Studiengang nicht eingerich-

tet würde. Ohne mit der Wimper zu zucken, haben Sie in ihrer Antwort sofort den Rückwärts-

gang eingeschaltet, und vehement die unzulängliche personelle Ausstattung des Instituts für Ro-

manistik beklagt. Mich hat Ihre rhetorische Wendigkeit damals offenbar so beeindruckt, dass ich 

den geschilderten Vorgang nicht vergessen habe. Wenig später habe ich auch einmal geglaubt, 

dass Sie über die Gabe der Bilokalität verfügen. Sie kamen mir nämlich in der Grimmaischen 

Straße entgegen, obwohl ich Sie doch kurz zuvor an anderer Stelle gesehen hatte. Der, der mir 

damals begegnet war, war allerdings ihr Zwillingsbruder.  

Meine Damen und Herren, eine Beschreibung und Würdigung der wissenschaftlichen Leistungen 

von Herrn de Toro möchte ich gerne Berufeneren überlassen und mich darauf beschränken, die 

Art und Weise in Erinnerung zu rufen, in der Herr de Toro sich in einem weiter gefassten Ver-

ständnis als ein Vollromanist auf verschiedenen Ebenen unermüdlich und mit großem Einsatz für 

die Leipziger Romanistik engagiert hat, und zwar in einer Art und Weise, die nicht selten auch 

die Universitätsleitung einbezogen hat. So hat er den schon traditionell guten Ruf des Leipziger 

Instituts für Romanistik durch beharrliche und innovative Arbeit gemehrt und für eine neue inter-

nationale Aufmerksamkeit Sorge getragen sowie auch im Band 4 der großen Geschichte der 

Leipziger Universität, der die einzelnen Institute und zentralen Einrichtungen umschließt, die 

Geschichte des Instituts für Romanistik nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeschrieben. 

Herr de Toro hat das Werk des großen argentinischen Schriftstellers und Philosophen Jorge Luis 

Borges nicht etwa zurückgezogen im universitären Elfenbeinturm erforscht, sondern durch zahl-

reiche internationalen Tagungen an unserer Universität gefördert, zu denen sich jeweils die Elite 
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der internationalen Borges-Forschung versammelte. Gleichzeitig hat er mit diesen Tagungen und 

den daraus hervorgegangenen Publikationen auch ein herausragendes Forum für eine große Plu-

ralität an Zugängen, Sichtweisen und Analysen geschaffen; Wissenschaftler sehr verschiedener 

Disziplinen und unterschiedlicher Kulturkreise vereinen sich in den erschienenen Bänden in ihrer 

Begeisterung für Borges.  

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Arbeit, lieber Herr de Toro, lag in der bemerkenswerten und er-

folgreichen Vertiefung des Dialoges sowohl mit Lateinamerika als auch mit dem Maghreb. 

Gleich zu Beginn Ihres Wirkens in Leipzig, im Januar 1993, haben Sie diese Bemühungen orga-

nisatorisch durch Gründung des Ibero-Amerikanischen Forschungsseminars (IAFSL) untersetzt. 

Sie haben diese Einrichtung als Direktor geleitet, den Austausch von Studierenden und Dozenten 

befördert, Dissertationen und Habilitationen betreut, Doktorandenkolloquien durchgeführt und 

mit dem „Forschungstag Spanien/Lateinamerika“ eine neue und inzwischen schon bestens etab-

lierte Plattform eingerichtet, auf der sich der wissenschaftliche Nachwuchs über die aktuellen 

Forschungsprojekte austauschen konnte. Diese Plattform ist mittlerweile auch keine exklusive 

Leipziger Veranstaltung mehr, sondern sie konnte auch an der Universität Gießen, der Universität 

Passau und der Humboldt-Universität zu Berlin durchgeführt werden. 

Im Jahr 2009 erhielt das IAFSL ein Pendant im Frankophonen Forschungsseminar, das im Rah-

men der internationalen Konferenz zu „Prozessen und Strategien der Hybridität im Maghreb“ 

feierlich gegründet wurde. Auch um diese neue Einrichtung haben Sie, lieber Herr de Toro, als 

Direktor sehr schnell ein Netzwerk zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses geschaf-

fen, unter anderem mit „Forschungstagen Frankophonie“, die sich von Beginn an eines großen 

und günstigen Echos erfreuten.  

Nahezu in jedem Jahr haben Sie, wie erwähnt, eine internationale Tagung ausgerichtet, hier 

möchte ich nur einige wenige herausgreifen, so die Tagung zu Postmoderne und Postkolonialität 

in Lateinamerika (1997), die Hommage an den argentinischen Schriftsteller – und Freund Bor-

ges’ – Adolfo Bioy Casares (2000), die Hommage an den großen chilenischen Dichter und Eh-

rendoktor unserer Universität Pablo Neruda zu dessen 100. Geburtstag (2004) und das Kolloqui-

um zum Werk der mexikanischen Malerin Frida Kahlo (2008), sowie die beiden Kolloquia zu 

Literatur und Kultur des Maghreb (2007 und 2009). 

Ausdruck Ihres unermüdlichen Einsatzes als Vollromanist war es weiterhin, Gastprofessoren und 

-professorinnen an die Universität Leipzig einzuladen, von deren Spezialwissen unsere Studie-

renden in den veranstalteten Kursen sehr viel profitiert haben. Beispielsweise haben Sie so inte-

ressante Persönlichkeiten wie den brasilianischen Kulturtheoretiker Valter Sinder (WS 1998/99 

und WS 1999/2000), den chilenischen Theaterspezialisten Sergio Pereira Poza (2000), die kuba-

nische Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Margarita Mateo (2003) und die Maghrebspezialis-

ten Charles Bonn (2000) und Khalid Zekri (2009), an Ihr Institut geholt und so die akademische 

Lehre immer wieder bereichert. 

Sie haben sich auch um die akademische Außendarstellung unserer Universität Verdienste er-

worben und sich für die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Ihre verdienten Kollegen, den ko-

lumbianischen Literaturprofessor Carlos Rincón (2003) und den französischen Literaturwissen-

schaftler Charles Bonn (2007) eingesetzt sowie für die Verleihung des Dr. h.c. durch unsere Fa-

kultät für Sozialwissenschaften und Philosophie an den damaligen chilenischen Staatspräsidenten 

Ricardo Lagos. Ihm wurde diese Ehrung im Rahmen seines Staatsbesuches in Deutschland im 

Jahr 2005 in einer ungemein eindruckvollen Feier im Bundesverwaltungsgericht zuteil.  

Ein Jahr später konnten wir beide auf Einladung der neu gewählten chilenischen Staatspräsiden-

tin, Michelle Bachelet, dem Empfang aus Anlass ihrer Amtseinführung in der Moneda in Santia-
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go de Chile beiwohnen - ein für mich und sicherlich auch für Sie unvergessliches Erlebnis. Bei 

ihrem Staatsbesuch in Deutschland 2006 haben wir Frau Bachelet die Ehrenmedaille der Univer-

sität Leipzig überreicht. 

Und ebenfalls maßgeblich auf Ihr Engagement, lieber Herr de Toro, konnten wir zweimal die 

Gruppe der Lateinamerikanischen Botschafter in Leipzig begrüßen, eine Ehre, die nur wenigen 

Städten zuteil wird. Den Kontakt zu diesen Botschaften zu halten, war Ihnen ein vorrangiges An-

liegen; denn es erleichterte es Ihnen, so manche Tür zu öffnen. Und so überrascht es denn auch 

nicht, dass Sie die Chilenische Regierung 2009 mit dem ehrenvollen Orden Gabriela Mistral aus-

gezeichnet hat und dass sie im vorigen Jahr als korrespondierendes Mitglied in die chilenische 

Sprachakademie im Ausland aufgenommen wurden.  

Sie haben sich auch in unterschiedlichen Forschungsverbünden engagiert, die dazu beitragen, die 

wissenschaftliche Stellung unserer Universität zu stärken. So haben Sie die Schaffung einer 

Gruppe von Wissenschaftlern im Rahmen des Center of Area Studies vorangetrieben, bei dessen 

erfolgreicher Einwerbung Sie federführend mithalfen. 

Meine Damen und Herren, ich habe hoffentlich im Rahmen dieses Grußwortes nichts Wesentli-

ches vergessen, aber das, was ich vor Ihnen ausgebreitet habe, rechtfertigt ohne Zweifel die zu-

sammenfassende Würdigung, dass Professor de Toro sich um die Universität Leipzig und deren 

Romanistik verdient gemacht hat. 

Lieber Herr de Toro, als ich vor Zeiten einmal mit einem renommierten juristischen Kollegen 

zusammentraf, nachdem er gerade emeritiert worden war, habe ich ihn etwas ungelenk gefragt, 

was er denn nun zu tun gedenke. Er antwortete mir: „Ich nehme jetzt ein Forschungssemester und 

schaue voller Zuversicht zu, wie lange es dauert“. In diesem Sinne wünsche ich ihnen ein mög-

lichst langes Forschungssemester. Die Leipziger Volkszeitung hat ja in der letzten Woche schon 

von den Aktivitäten berichtet, die Sie sich dafür vorgenommen haben. Dazu viel wissenschaftli-

chen Ertrag, gesundheitliches Wohlergehen und nach wie vor Freude an der wissenschaftlichen 

Romanistik. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


