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Sehr geehrter Herr Professor Pohl, sehr geehrte Frau Pohl, 

meine Damen und Herren! 

Als Präsident der Lucian-Blaga-Universität Sibiu ist es für mich eine große 

Freude und Ehre, Ihnen, lieber Herr Pohl, anlässlich der Vollendung Ihres 

achtzigsten Lebensjahres die besten Wünsche des Rektors und des Aka-

demischen Senates der Lucian-Blaga-Universität Sibiu zu übermitteln. Sie 

haben sich um die Förderung und Unterstützung dieser noch recht jungen 

Universität große Verdienste erworben. 

Gleich zu Beginn meiner Tätigkeit in Hermannstadt haben Sie durch sehr 

großzügige Spenden den Aus- und Aufbau zweier wichtiger Einrichtungen 

vorangetrieben: Ich meine zum einen die Geräteausstattung der dortigen 

Universitätskliniken, und zum anderen, fast noch wichtiger, die Neustruk-

turierung der dortigen Universitätsbibliothek. Ohne Ihre Hilfe wäre es 

nicht möglich gewesen, die Umstellung der Infrastruktur der Universitäts-

bibliothek auf moderne elektronische Methoden vorzunehmen. Bei dem 

Besuch der damaligen Staatsministerin Frau Wagner in Hermannstadt ha-

be ich auf diese Hilfe hingewiesen, und sie hat sich daraufhin bereit er-

klärt, dieses Vorhaben mit Mitteln des Landes Hessen ebenfalls zu fördern. 

Inzwischen ist es mir gelungen, die Lucian-Blaga-Universität und das ru-
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mänische Wissenschaftsministerium zu überzeugen, eine der modernsten 

Universitätsbibliotheken Rumäniens in Hermannstadt zu errichten. Die 

Einweihung dieser Universitätsbibliothek wird Ende dieses Jahres stattfin-

den. Ich bin fest davon überzeugt, dass auf die Weise ein ganz wesentli-

cher Anreiz für die Verbesserung der Forschungsmöglichkeiten geschaffen 

wurde. 

Durch Ihre finanzielle Hilfe war ich auch in der Lage, mehrere Stipendien 

an qualifizierte Studierende, darunter einer Doktorandin und mehrerer 

Mediziner, zu Aufenthalten in Marburg zu vergeben. Alle diese Personen 

sind nach Abschluss Ihrer Arbeiten nach Hermannstadt zurückgekehrt und 

arbeiten an der dortigen Universität. Dabei möchte ich ganz aktuell er-

wähnen, dass eine der Stipendiatinnen, sie hat hier Germanistik studiert, 

heute am Theater in Sibiu arbeitet. Ihr ist es wesentlich zu verdanken, 

dass unser Hessisches Landestheater am 1. und 3. Juni bei den Internati-

onalen Theaterfestspielen in Hermannstadt mit zwei Stücken auftreten 

wird. Im Gegensatz zum Abschluss der Städtepartnerschaft zwischen Mar-

burg und Hermannstadt, die mich viele Jahre Arbeit gekostet hat, ist es 

mir sehr schnell gelungen, diese beiden Aufführungen in Hermannstadt zu 

realisieren. 

Ein Wort zur Städtepartnerschaft: Sie, lieber Herr Pohl, haben unserem 

Oberbürgermeister Vaupel ermöglicht, zum Abschluss dieser Partnerschaft 

vor knapp zwei Jahren als Gastgeschenk ein Sanitätsfahrzeug an den dor-

tigen Oberbürgermeister zu übergeben. Sie haben ferner den Aufenthalt 

unseres Bachchores im Oktober dieses Jahres durch eine großzügige fi-

nanzielle Spende Wirklichkeit werden lassen. 

Lieber Herr Pohl, man ist sich Ihrer Hilfe in Hermannstadt sehr bewusst. 

Man hat Sie dafür im November 2003 durch die Verleihung der Würde ei-

nes Doktor honoris causa der Lucian-Blaga-Universität geehrt, und ich er-

innere mich noch gerne an die würdige akademische Feier in der Aula der 

Universität, an der auch Ihre Familie teilgenommen hat. 



Wie präsent Sie nach wie vor in Hermannstadt sind, zeigt die Auszeich-

nung, die ich Ihnen heute überbringen darf. Anlässlich Ihres achtzigsten 

Geburtstages haben Rektor und Akademischer Senat beschlossen, Ihnen 

die höchste Auszeichnung zu verleihen, die die Lucian-Blaga-Universität 

anlässlich ihres fünfzehnjährigen Bestehens vor drei Jahren geschaffen 

hat. Es handelt sich um eine Medaille in Gold, die bisher nur an sehr weni-

ge Persönlichkeiten vergeben wurde. Unter diesen Personen finden sich 

weniger als eine Handvoll Nicht-Rumänen. 

[Text der Urkunde verlesen.] 

Sehr geehrter Herr Prof. Pohl, ich freue mich, dass ich Ihnen heute den 

Dank der Lucian-Blaga-Universität persönlich übermitteln durfte, und ich 

wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihren Lebensweg. 


