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Exzellenz, 
verehrte Frau Papoulia, 
sehr geehrter Herr Minister Stylianidis, 
sehr geehrter Herr Minister Laschet, 
sehr geehrte Herren Botschafter, 
Spectabilitäten, 
liebe Studierende, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
es ist mir eine große Ehre und Freude, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen 
zu dürfen – einen Gast, der an unserer Alma Mater einige Jahre verbracht hat, der 
hier promoviert wurde und der über verschiedene Stationen seines Lebens bis heute 
als Staatspräsident Griechenlands eine enge Beziehung zu Deutschland, Köln und 
der Universität zu Köln pflegt. 
 
Herr Präsident Papoulias, ich heiße Sie im Namen unserer Universität sehr herzlich 
willkommen. 
 
Ich habe es soeben erwähnt: Ihre Vita enthält viele Berührungspunkte mit Deutsch-
land: Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Athen und Mailand führte Sie 
Ihr Weg in den Sechziger Jahren an die Universität zu Köln, wo Sie die Doktorwürde 
erlangten. In den Siebziger Jahren haben Sie hier als Rechtsanwalt gearbeitet. Bis 
heute sind Sie Köln eng verbunden geblieben – Ihre Gattin, Ihre Töchter und Enkel-
kinder leben noch immer hier. 
 
In Ihrem politischen Leben haben Sie schon vor Ihrer Zeit als Staatspräsident eine 
Reihe hoher Ämter in der griechischen Regierung innegehabt. Hervorzuheben ist 
Ihre Zeit im Außenministerium, zunächst als Staatssekretär, als Stellvertretender Au-
ßenminister und dann als Außenminister. Als Außenpolitiker haben Sie sich vom Ge-
danken der Verständigung und des Ausgleichs leiten lassen und sich für Frieden und 
Abrüstung eingesetzt. Schließlich wurden Sie im vergangenen Jahr zum Staatspräsi-
denten Griechenlands gewählt, und dies mit der größten Mehrheit in der Geschichte 
der Präsidentenwahl. 
 
Exzellenz, es erfüllt uns mit Freude und ehrt uns, daß es Ihr ausdrücklicher Wunsch 
war, im Rahmen Ihres Staatsbesuches in Deutschland noch einmal an die Universität 
zu Köln zurückzukehren. Hier haben Sie in den Sechziger Jahren eine wichtige Pha-
se Ihres Lebens verbracht. 
 
So wurden Sie am 4. Juli 1968 von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät mit Ihrer 
Dissertation ‚Erwerb und Verlust des unmittelbaren Besitzes im griechischen und 
deutschen Recht’ zum Doktor der Rechte promoviert. Ihr akademischer Lehrer und 
Doktorvater war Professor Gerhard Kegel. 
 



Gerhard Kegel war ein herausragender Gelehrter auf dem Gebiet des Internationalen 
Privatrechts, auf dem ihm weltweite Anerkennung zuteil wurde. Seine Studenten und 
Doktoranden und seine wissenschaftlichen Wegbegleiter empfinden große Vereh-
rung für ihn. Seine Persönlichkeit war von Disziplin, Bescheidenheit und vor allem 
von Leidenschaft für die Wissenschaft geprägt. 
 
Sicherlich wäre Professor Kegel tief gerührt, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Dies 
war ihm, der er im Februar in seinem 94. Lebensjahr verstorben ist, leider nicht mehr 
vergönnt. 
 
Vor wenigen Minuten sind wir, Exzellenz, gemeinsam durch das Institut gegangen, in 
dem Sie vor vierzig Jahren Ihre Doktorarbeit angefertigt haben. Ich bin sicher, daß 
dieser Besuch schöne Erinnerungen an diese Zeit bei Ihnen wachgerufen hat. Wie 
Sie gesehen haben: die Rechtswissenschaften sind heute wie damals ein aktiver, 
lebendiger Bereich unserer Universität, geprägt von herausragenden Persönlichkei-
ten und stark gefragt bei unseren Studierenden. Sie sind ein wichtiger Baustein im 
Profil der Universität zu Köln. 
 
Exzellenz, meine Damen und Herren, die Universität zu Köln ist eine international 
orientierte Forschungsuniversität. Sie arbeitet weltweit mit vielen Einrichtungen in 
Forschung und Lehre intensiv zusammen, natürlich auch aus Griechenland. So pfle-
gen die Professoren der Rechtwissenschaftlichen Fakultät ein enges Verhältnis zu 
den Juristen der Athener Universität, in dessen Rahmen ein reger Austausch zwi-
schen den Fakultäten stattfindet. Gerade erst war hier eine Gruppe aus Athen zu Be-
such, und einige Juristen aus Köln werden im kommenden Jahr nach Athen reisen. 
 
Eine weitere Partnerschaft verbindet uns mit der Universität in Thessaloniki. Hier liegt 
der Schwerpunkt der ebenfalls sehr engen Kooperation im Bereich der Medizin. 
Schließlich nehmen zahlreiche Studierende vieler verschiedener Fächer aus Athen, 
Thessaloniki und Köln, an ERASMUS, dem größten europäischen Austauschpro-
gramm, teil. 
 
Die immer stärker werdende Internationalisierung ist aber nur eines von vielen The-
men, die die Universität im Augenblick beschäftigen: 
 
Sie, Exzellenz, besuchen uns in einer Phase, in der die Hochschulen vor einer gan-
zen Reihe von Herausforderungen stehen, da sie zahlreiche Reformen und neue 
Aufgaben zu bewältigen haben. Der zunehmende Wettbewerb zwischen den Univer-
sitäten ist kein leeres Wort. Ein Paradigmenwechsel ist im Gange, und dies erfordert 
von allen gewaltige Anstrengungen. 
 
Es wird Sie erfreuen zu hören, daß sich die Universität zu Köln den neuen Aufgaben 
entschlossen stellt und Erfolge verzeichnen kann. Auf dem begonnenen Weg werden 
wir weiter vorangehen. 
 
Verbindungen zu Absolventen – und vor allem zu so herausragenden Persönlichkei-
ten wie Sie es sind – tragen dabei Wichtiges zum Diskurs mit der Gesellschaft und 
mit internationalen Partnern bei. 
 
Herr Präsident Papoulias, die Universität zu Köln läßt sich von dem Wahlspruch 
„Tradition und Moderne“ leiten. 



Es ist eine gute Tradition, besondere Persönlichkeiten zu ehren. So hat der Senat 
der Universität beschlossen, Ihnen in Anerkennung Ihrer engen Verbundenheit zur 
Universität die Universitätsmedaille zu verleihen, die höchste Ehrung, die die Univer-
sität zu Köln nur sehr selten vergibt.  
 
Es ist mir eine Ehre, daß ich jetzt diese Verleihung vornehmen und Ihnen die Univer-
sitätsmedaille überreichen darf. 
 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 


