
Pressemitteilung zur Verabschiedung von Prof. Dr. Alfonso de Toro am 17.09.2015 

 

Mit einem großen Dank an alle Mitstreiter/innen, Förderer und Wegbegleiter und mit einem 

positiven Rückblick als „primus inter pares“ auf ein geschafftes Triple verabschiedete sich am 

vergangenen Donnerstag, den 17. September 2015, einer der wohl einflussreichsten deutschen 

Romanisten internationalen Ranges in den Ruhestand. Alfonso de Toro, nach Stationen in 

Kiel, Hamburg und den USA seit 23 Jahren an der Universität Leipzig als Professor für Fran-

zösische, Spanische und Portugiesische Literatur- und Kulturwissenschaft wandte sich mit 

solch persönlichen Worten an einen bis auf den letzten Platz besetzten Alten Senatssaal, in 

dem sich neben Kollegen, Freunden und seiner Familie auch zahlreiche Persönlichkeiten aus 

Politik, Diplomatie und Wissenschaft aus dem In- und Ausland, unter ihnen auch Altmagnifi-

zenz Cornelius Weiss, einfanden. Eigens zu dieser Feierstunde war sogar der Dekan der Phi-

lologischen Fakultät der Katholischen Universität von Santiago de Chile, Prof. Mario Lillo, 

angereist, um dem Leipziger Vollromanisten für eine über Jahrzehnte währende enge Zu-

sammenarbeit zu danken. 

Nachdem Rektorin Prof. Schücking das jahrelange Engagement von Prof. de Toro unterstrich, 

beschrieb Altmagnifizenz Häuser ausführlich, wie in der Zeit seiner Rektorate de Toro den 

Ruf des Leipziger Instituts für Romanistik durch „beharrliche und innovative Arbeit gemehrt 

und für eine neue internationale Aufmerksamkeit Sorge getragen habe“, so dass ihm auf die-

sem Feld große Verdienste zu bescheinigen wären. Häuser hob besonders hervor, dass Prof. 

de Toro nicht im universitären Elfenbeinturm forschte, sondern durch zahlreiche internationa-

le Tagungen und kulturpolitische Veranstaltungen Wissenschaft in den Dienst der Öffentlich-

keit stellte. Unvergesslich blieben für den früheren Rektor die Besuche der beiden chileni-

schen Präsidenten Ricardo Lagos und Michelle Bachelet sowie die Teilnahme, gemeinsam 

mit de Toro, an Bachelets Amtsübernahme in der Moneda, als die ganze Stadt Santiago dieses 

Ereignis feierte. 

Die Prodekanin der Philologischen Fakultät, Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz, wies auf die 

großen Verdienste de Toros in der Fakultät hin. Er habe in all den Jahren keine Mühe ge-

scheut, in zahlreichen Kommissionen höchst integrativ und professionell mitzuwirken. Be-

sonders hob sie die Meriten de Toros in seiner Zeit als Studiendekan in den schwierigsten 

Jahren 2002 bis 2005 hervor, in der er für die Einführung der neuen Bachelor- und Master-

Studiengänge zuständig war. Ganz besonders erwähnungswürdig seien die vielen von de Toro 

angebahnten Universitäts- und Fakultätskooperationen sowie die vielen von ihm betreuten 

Doktoranden und Postdoktoranden aus In- und Ausland. 

Die stellvertretende Direktorin des Instituts für Romanistik, Prof. Uta Felten, bezeichnete de 

Toro als „einen der wenigen internationalen Stars der deutschen Romanistik“. Seinem Wirken 

verdanke man, dass „das Institut für Romanistik zu einem internationalen und weltweit be-

kannten Standort der Borges-, der Kahlo- der Maghreb-, der Hybriditäts- und der Diaspora-

forschung avancieren konnte und gleichzeitig einen heterotopischen Ort der Begegnung und 

diskursiven Verhandlung zwischen den Kulturen“ darstelle. De Toro  so die Wissenschaftle-

rin weiter  gehöre „zu den wenigen Wissenschaftlern, die den Anspruch an die Universität 

als Ort des Freiraums des Denkens, als Heterotopie jenseits der habitualisierten Normierungen 

und binären Ordnungen stets eingelöst“ habe. De Toro sei „als kosmopolitischer Flâneur, als 

derridianischer Nomade und Überschreiter von Grenzen ein Vorbild für alle, die die obsoleten 

Begriffe und Vorstellungen homogener Identitäten als Phantasmen entlarven und die dringen-

de Notwendigkeit transidentitärer und transnationaler Denkansätze zu erkennen vermögen“. 

De Toro  fügte Felten hinzu , sei „nicht nur ein renommierter international angesehener 

Wissenschaftler, sondern auch ein fairer und mutiger Kollege, der sich stets für die internen 

Belange des Instituts eingesetzt“ habe, und deshalb solle er dem Institut in seiner Rolle als 

Emeritus „als aktiver Forscher, Berater, Kollege und Freund erhalten bleiben und uns mit 

zahlreichen Kooperationen und zukünftigen gemeinsamen Projekten beglücken“. 



 

Dr. Susanne Ritschel, eine ehemalige Doktorandin von de Toro, beschrieb in Vertretung sei-

ner zahlreichen anwesenden Doktoranden/innen und Postdoktoranden/innen aus dem In- und 

Ausland die wöchentliche, individuelle sowie in Kolloquia erfahrene intensive Betreuung 

sowie die Fähigkeit de Toros, Doktoranden zu ermutigen und zu begeistern. 

Einen eindrucksvollen Überblick zur Persönlichkeit von Alfonso de Toro bot Prof. Dieter 

Ingenschay von der Humboldt-Universität zu Berlin auf der Grundlage dreier Aspekte: als 

„dem Freund, den er erfahren hat als „den stilsicher-eleganten und metropolitanen Weltbür-

ger, den Ästheten und begeisterten Literaturliebhaber, einen mitunter streitbareren, aber stets 

absolut zuverlässigen und solidarischen Menschen, den eine Fähigkeit und Bereitschaft aus-

zeichnet, immer offen zu bleiben, zuzuhören, sich zwar nie überreden, wohl aber, keineswegs 

immer, doch in bestimmten und begründeten Fällen, überzeugen zu lassen“; zum zweiten als 

dem Organisationsgenie, der wie „kein anderer jenes multi-tasking, welches das heutige 

Hochschulleben den Professorinnen und Professoren abverlangt, in einer solch souveränen, ja 

bravourösen Weise“ erfülle. Besonders seine wissenschaftlichen Reihen hätten einen immen-

sen Beitrag zur wissenschaftlichen Innovation der Romanistik erbracht, man sei „von fas-

sungsloser Bewunderung ergriffen angesichts der Bilanz von insgesamt mehr als einhundert 

Büchern“, die verlegt worden seien. Die Reihe Theorie und Kritik der Kultur und Literatur sei 

als „wahres Hypervolumen“ in die Geschichte der nationalen und internationalen kulturge-

schichtlichen Lateinamerikanistik eingegangen: es gebe „weltweit keine zweite Serie, die ver-

gleichbar konsistent die Entwicklungsprozesse lateinamerikabezogener Kulturtheorie auch 

nur annähernd intensiv verfolgt und beeinflusst hätte“. Zum dritten wurden der große Wissen-

schaftler und sein Œuvre gewürdigt, als eine der „meist beachteten Persönlichkeiten der deut-

schen Romanistik und Lateinamerikanistik“. Sowohl de Toros Dissertation über Erzähl- und 

narrative Zeittheorie als auch seine Habilitation wurden obligatorische Referenzwerke. Als 

geradezu „revolutionär“ gelte seine Borges-Forschung, die eine weltweite Rezeption und 

Würdigung aufgrund ihrer Faszination erfuhr. „Sämtliche Punkte der kulturwissenschaftlichen 

Theoriebildung sind in de Toros Publikationen so konzentriert, wie die Meere, die Pyramiden, 

die Säulen und die Ruinen in dem Aleph im Keller des Hauses in der calle Garay“ in Borges‘ 

berühmtem Text. Ganz besonders hervorzuheben sei, dass „bei aller Gelehrsamkeit, bei allem 

Theoriebewusstsein und bei aller fachlichen Spezialisierung Alfonso de Toro dennoch nie die 

öffentliche, und sagen wir ruhig, gesellschaftliche Dimension geisteswissenschaftlich-

kulturellen Handelns heute vergessen oder vernachlässigt hätte“. In ganz besonderer Weise 

bedankte sich Ingenschay, stellvertretend für viele andere, für die klare Position de Toros ge-

gen Fremdenfeindlichkeit und für sein dezidiertes Eintreten für Toleranz und Anerkennung 

differenter kultureller Praktiken. 

An den dem Festakt vorausgegangenen Tagen hatten Prof. Dr. Ulrich Brieler (bei der Eröff-

nung der internationalen Tagung „Die Welt in Bewegung“) und Dr. Gabriele Goldfuß (beim 

Gespräch zum Thema Friedensstrategien in der Leipziger Stadtbibliothek), i.V. von OB 

Burkhardt Jung, de Toro „einen enormen Willen zur Urbanität“, einen Willen für Leipzig be-

scheinigt, der exemplarisch für einen „universellen Intellektuellen“ sei, für den das Denken 

keine wirklichen Grenzen, keine extraterritorialen Räume besitze und für den „die Universität 

ein eigensinniger sozialer Raum der geistigen Freiheit und Autonomie sei“ (Brieler). Goldfuß 

bezeichnete de Toro als einen „Wissenschaftler vom Weltrang“, vor dem sich „die Stadt ver-

neige“, die zugleich stolz darauf sei, dass de Toro seit langem Leipzig zu seinem Lebensmit-

telpunkt gewählt habe und dass er sich „als wortgewaltiger und zuweilen unbequemer Denker 

und Macher in der Stadt stets daran beteiligt und dazu beigetragen habe, Leipzig auf die Her-

ausforderungen für eine wachsende, attraktive Universitätsstadt im Zeitalter der Globalisie-

rung vorzubereiten“. 

Wie ein roter Faden sog sich durch alle Gastreden, angefangen von Altmagnifizenz Häuser 

über Prodekanin Rytel-Schwarz und die stellvertretende Direktorin des Instituts für Romanis-



tik Uta Felten bis hin zu Brieler und Goldfuß, sowie durch die Grußworte mehrerer nationaler 

und internationaler Einrichtungen der Wunsch, dass Prof. de Toro in seinem neuen Statuts als 

„Angehöriger der Universität“ in vielfältiger Weise der Universität Leipzig, der Fakultät, dem 

Institut sowie der Stadt erhalten bleibe. 

De Toro bezeichnete es als ein Geschenk der Geschichte und als einen Glücksfall, dazu beige-

tragen zu haben „diese traditionsreiche Universität neu mitaufzubauen und in dieser pracht-

vollen und nicht minder traditionsreichen Stadt Leipzig mitwirken zu dürfen“, was ihn immer 

veranlasst habe, von „meiner Alma mater lipsiensis“ und von „meinem Leipzig“ zu sprechen. 

Er habe hier „nur gedient“, also „seinen Job gemacht“. De Toro unterstrich seine Freude, nun  

als „Angehöriger der Universität“ der Alma mater lipsiensis und der Stadt mit „ungebrochener 

Leidenschaft, Neugier und Energie weiterhin zur Verfügung zu stehen“. Der Geehrte schloss 

seine Rede mit den Worten, dass „der heutige Tag deshalb keiner des Abschieds, sondern der 

Veränderungen“ sei, die für ihn „sowohl Auftrag als auch Verpflichtung“ darstellten. 

 


