
 

 

Der „Spion” aus Chile 

Christián Opazo ist für drei Monate an unserer Uni zu Gast 

4. Dezember 2014 
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Wer Christián Opazo fragt, was er in den kommenden Monaten mehr als 12.000 Kilometer 

von seiner Heimat entfernt vorhat, bekommt eine griffige Antwort: „teaching, writing, 

spying“ (Lehren, Schreiben, Spionieren). Nun hat man es bei dem jungen Literatur-Professor 

aus Chile nicht mit einem verkappten Agenten zu tun. Was Opazo meint, erklärt er nahtlos 

selbst: „Mich interessieren die integrativen und transdisziplinären Ansätze am Ibero-

Amerikanischen Forschungsseminar. Hier kann ich mir eine Menge Anregungen holen. Denn 

wir planen bei uns an der Päpstlichen Katholischen Universität von Chile ein neues Zentrum 

für interdisziplinäre Projekte in den Geisteswissenschaften.“ 

Leipzig habe in seiner Heimat einen exzellenten Ruf, nicht zuletzt dank des Ibero-

Amerikanischen Forschungsseminars (IAFSL). Da trifft es sich also sehr gut, dass Opazo mit 

einer DAAD-Gastprofessur an unsere Universität kommen konnte. Seit 1. November und 

noch bis Ende Januar ist er am IAFSL tätig. Gleich in der ersten Woche stand der 35-Jährige, 

der zuvor nie in Deutschland war, erstmals vor Leipziger Studierenden. „Ich war sehr erstaunt 

und erfreut, wie gut sich die Studierenden in drei, manchmal vier Sprachen verständigen 

können“, sagt er. 

Zu Opazos Forschungsschwerpunkten zählen die chilenische Literatur und das chilenische 

Theater. In Leipzig will er daher auch den Kontakt zum Institut für Theaterwissenschaft 

suchen. Aktuell arbeitet er an einem Buch über die Auswirkungen von Tendenzen in der 

globalen Wirtschaft auf die Stellung von Kunst und Kultur in Lateinamerika. Das erste 

Kapitel des Buches möchte Opazo während seiner Zeit in Deutschland fertigschreiben. 
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Darüber hinaus will der junge Professor unter anderem Kollegen an der Humboldt Universität 

zu Berlin besuchen und das Kulturleben Leipzigs in vollen Zügen genießen, „inklusive der 

freien Szene“. Opazo wohnt im Internationalen Begegnungszentrum Werner-Heisenberg, 

zusammen mit seiner Frau und seinem achtjährigen Sohn. Die beiden sind erst vor wenigen 

Tagen in Leipzig angekommen, hatten ihm aber etwas voraus: Im vorigen Jahr besuchten sie 

im Urlaub Deutschland und Polen. 
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