
75

Die Möbel kommen einem bekannt vor, und auch der 
Geruch nach Zigarillos ist altvertraut. Ein Besuch bei 

Theodor Berchem in seinem Zimmer in der Marcusstraße 
gleicht ein wenig einer Zeitreise in die Jahre vor dem Okto-
ber 2003, als Berchem noch Präsident der Uni-
versität Würzburg war. Wären da 
nicht das kleinere Zimmer 
und deutlich niedrigere 
Bücherstapel auf  den Ti-
schen – der Unterschied 
würde gar nicht auffallen. 
Selbst die Sekretärin im 
Vorzimmer, Frau Manger, ist 
noch dieselbe. Dabei war Ber-
chem seit 2003 „nur“ noch Präsi-
dent des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes DAAD mit einem 
Amtszimmer in Würzburg. Und auch 
dieses Amt hat er nun zum Jahreswech-
sel abgegeben. Wie geht es ihm damit, 
nach drei Jahrzehnten ohne Präsidententitel 
dazustehen?
„Daran werde ich mich gewöhnen“, sagt Ber-
chem. Vielleicht nicht sofort, aber sicherlich ohne 
größere Akklimatisierungsprobleme. Schließ-
lich habe er den Schritt freiwillig getan. 
„Ich wollte nicht den Eindruck er-
wecken, ich könne mich nicht 
vom Amt trennen“, sagt er. 
Und ein wenig Erfahrung 
mit dem Aufhören hat 
er ja schon. Ist es ihm 
damals eigentlich 
schwer gefallen, als 
er nach 28 Jahren 
an der Spitze der 
Uni, weil es das 
Gesetz so wollte, 
aus Altersgründen 
aufhören musste? 
Wie groß war in 
der Zeit danach der 
Wunsch, sich ab und 
zu noch ins Tagesgeschäft 
einzuschalten? „Es war mein 
Prinzip, mich ab dem Moment, 
an dem ich nicht mehr im Amt war, 
auch nicht mehr einzumischen“, sagt er. 
Natürlich hat er die Geschicke der Uni Würzburg 
weiterhin aufmerksam verfolgt. Zum Abschneiden in der Ex-
zellenzinitiative lässt er sich allerdings nur ein trockenes „Es 
wird doch niemand ernsthaft glauben wollen, die Universität 
Konstanz sei besser als Würzburg“ entlocken. 
Auf  seine Zeit als DAAD-Präsident blickt Berchem mit Stolz 
zurück. „Wir haben in meiner Amtszeit die Zahl der Stipendi-

aten verdoppelt und den Haushalt verdreifacht“, sagt er. Heu-
te sei der DAAD die weltweit größte Organisation ihrer Art 
– und ein Verein, „für den die Arbeit Spaß macht“. Anstren-
gend war’s allerdings auch. Gerade in seinen letzten Mona-

ten an der Spitze habe er bisweilen das Gefühl gehabt, „die 
testen ihren Präsidenten noch einmal“. Innerhalb 

von zwei Monaten musste der 72-Jährige nach 
Indien, Thailand, Frankreich, Kroatien 

und in die Türkei reisen – „ein Furio-
so zum Schluss“, sagt er. Die Reisen 

werden ihm jedenfalls nicht fehlen; 
schließlich seien sie durchwegs 
außerordentlich strapaziös ge-
wesen. Ganz darauf  verzichten 
wird Berchem als doppelter 
Ex-Präsident allerdings auch 
nicht: Anfragen für Vorträge 
gebe es jedenfalls schon mehr 
als genug. Ansonsten freut sich 
der Romanist darauf, endlich 

die Zeit zu finden, ein Buch zu 
vollenden, an dem er schon lange 

arbeitet. 2008 soll das Werk fertig 
werden; dann will er der Fachwelt den 

ersten systematischen Vergleich des Spa-
nischen mit dem Portugiesischen präsentie-

ren. 
Klar, dass er sich auch weiterhin um Hochschul-

politik und Internationalität kümmern wird: 
„Ich werde mich nicht völlig abmelden“, 

sagt er. Eine gewisse Wehmut zum Ab-
schied darf  man Berchem sicherlich zu 

recht unterstellen – Verzweiflung oder 
Ärger über den Abgang jedoch nicht. 

Stattdessen zeigt er die Gelassen-
heit, mit der er schon früher 

Diskussionen durch schwierige 
Fahrwasser gelotst hat: „Die 

Welt dreht sich weiter, und 
es ist gut, wenn Ältere ab-
treten und Jüngere nach-
kommen“, sagt er. Be-
dauerlich findet er daran 

allein die Tatsache, dass 
damit immer auch ein gutes 

Stück Gedächtnis abhanden 
komme. „Dann glauben viele, sie 

könnten das Rad neu erfinden.“ Dabei 
müssten sie nur mal alte Unterlagen durch-

blättern; dort fänden sie in der Regel die entsprechenden Plä-
ne, schon fix und fertig ausgearbeitet. Gut möglich, dass er 
das Gedächtnis auf  andere Weise konserviert. Die Antwort 
auf  die Frage nach einer Autobiographie lässt er jedenfalls of-
fen. „Vielleicht kommt es irgendwann einmal dazu.“

Gunnar Bartsch

Wie geht es weiter, so ganz ohne Präsidentenam
t, Herr Berchem?

Eine Frage zum Schluss ...


