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Grußwort des Fachbereichs 
 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität Frankfurt 

 
 
Sehr geehrter Herr Stadtrat, 
sehr geehrte Frau Purkhardt, stellvertretend für alle Stadtverordneten, 
sehr geehrter Herr Präsident, lieber Heyo, 
Conspectabiles,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Stadtrat Setzepfandt, 
 
im Namen des MFT danke ich Ihnen und der Stadt Frankfurt für die Einla-
dung in die gute Stube im Herzen Frankfurts. Das tut der Universität gut, 
das tut der Medizin gut, wenn sie merkt, dass die Stadt sie ins Herz geschlos-
sen hat. 

 
Ein Gastgeschenk! Ich hoffe, alle hier haben ihn schon, den Schokotaler: 100 
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Jahre Goethe-Universität auf der einen Seite. Die andere Seite ist symbo-
lisch-ornithologisch: Da ist eine akademische Eule zu sehen, die einen kran-
ken Adler verarztet. Der Adler ist nicht nur das Wappentier der Stadt Frank-
furt, sondern auch des Bundes. 
 
Aber eigentlich ist es genau andersherum - die Eule ist malad. Davon rede 
ich gleich. Aber erstmal übergebe ich Ihnen, Herr Setzepfandt, einen ganzen 
Stapel Eulentaler, damit Sie die bei Ihren Mitarbeitern im Römer als Danke-
schön unters Volk bringen können. Und als Lektüre, für Sie, der Sie ja auch 
Stadtführungen machen und die Historie Frankfurts kennen, ein Büchlein 
über die Geschichte des Fachbereichs Medizin. Von unserem Historiker, 
Herrn Professor Benzenhöfer. 
So – willkommen im Kaisersaal im Römer! 
 
Rio Reiser hat einmal ein Lied gesungen, das kennen Sie bestimmt. Es heißt: 
„Wenn ich König von Deutschland wär.“ 
 
Nun – wäre er es geworden, man hätte ihn hier in Frankfurt dazu wählen 
müssen, das ist in der Goldenen Bulle von Karl dem Vierten – da hinten 
rechts an der Wand ist er – so geregelt. 1356 war das. Allerdings fanden die 
Königswahlen nicht hier, nicht im Kaisersaal des Römers statt, hier traf man 
sich zu Beratungen. Das eigentliche Wahllokal war der Dom, zweihundert 
Meter weiter da hinten. 
 
Die Band, mit der Rio Reiser den Schlager vom König eingespielt hat, hieß 
„Ton Steine Scherben“. Und der Saal, in dem wir jetzt sind, lag 1945 auch in 
Scherben. Hier ist alles neu. Nur die Kaiserbilder aus dem 19. Jahrhundert, 
die waren ausgelagert, die hat man retten können. 
 
Rio Reiser überlegt sich in dem Lied, was er so anstellen würde, wenn er Kö-
nig von Deutschland wäre: 
„Ich würd’ die Krone täglich wechseln, würde zweimal baden 
Würd’ die Lottozahlen eine Woche vorhersagen 
Bei der Bundeswehr gäb’ es nur noch Hitparaden 
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Ich würd’ jeden Tag im Jahr Geburtstag haben 
Das alles und noch viel mehr 
Würd’ ich machen 
Wenn ich König von Deutschland wär.“ 
 
Was würde ich machen, wenn ich König von Frankfurt wäre? 
Nun - erstmal den MFT einladen, um ihm die aus den Scherben auferstan-
dene Stadt Frankfurt im Glanze des hundertjährigen Jubiläums ihrer Uni-
versität zu zeigen. Das hat ja schon mal geklappt. Sie haben den wirklich 
herrlichen Campus Westend ja schon gesehen. Also nochmals Danke fürs 
Kommen. 
 
Was würde ich noch tun, wenn ich König wäre? 
Nun, zum Beispiel Sorge dafür tragen, dass wir Sie beim nächsten Mal auf 
dem Campus der Medizin willkommen heißen können.  
Momentan geht das nicht, denn der Campus der Medizin strahlt im Glanze 
seiner Löcher. Nicht nur der Finanzierungslöcher der Universitätsmedizin, 
nein, auch ganz wirklicher Löcher, Baugruben. Wir haben da mittlerweile 
das größte öffentliche Loch Hessens, da wird ein neuer zentraler Klinikbau 
errichtet. Den hat man so tief gegründet, dass bei den Baggerarbeiten für das 
Fundament ein Braunkohleflöz zum Vorschein kam – ohne Witz. 
 
Wir haben allerdings angesichts der Kohle gewitzelt, ob man nun nicht den 
ganzen Campus abtragen und mit dem Erlös aus dem Braunkohletagebau 
woanders ganz neu anfangen solle – es hätte seine Vorteile. Nochmal ganz 
von vorne anfangen... 
 
Wenn ich König der Hochschulmedizin wäre – was würde ich tun, wenn ich 
noch mal ganz neu anfangen könnte? 
 
Ich würde keine Kaiser und keine Könige hochhalten, sondern die Eule der 
Minerva, den Klugheitsvogel der Pallas Athene, das Symboltier der Akade-
miker. Die Universitätsmedizin ist kein Krankenhaus mit angeschlossenem 
Hochschulbetrieb, sondern eine Universität, die auch ein Krankenhaus hat. 
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Die Krankenversorgung ist kein Alleinstellungsmerkmal, die Fakultät schon.  
Oder genauer gesagt: Es ist der Dreiklang von Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung, der uns auszeichnet. Geforscht wird auch in der Industrie. 
Gelehrt wird auch an Berufs- und Fachhochschulen. Geheilt wird auch im 
Kreiskrankenhaus. Aber alles zusammen gibt es nur bei uns, der Universi-
tätsmedizin. 
 
Dreibeinige Tische, das wissen Sie, stehen besonders stabil. Weil man über 
drei Punkte immer eine Ebene legen kann. Dreibeinige Tische kann man 
auch auf schiefen Ebenen noch gerade stellen. Sie stehen sogar noch halb-
wegs fest, wenn die Beine unterschiedlich lang sind. Aber irgendwann – 
wenn die Beine allzu unterschiedlich lang sind – kommt die Sache in Schief-
lage, ins Rutschen und fällt um. 
 
Und gesägt, amputiert, angestückelt und geleimt wird fleißig, und die Schief-
lage ist – wem sage ich das – schon beachtlich. Vor allem die zwei akademi-
schen Standbeine der Eule – die Forschung und die Lehre – werden mehr 
und mehr von der Gangrän der schwindenden Landeszuführungen zerfres-
sen. Und die erschreckende Schieflage der ganzen Konstruktion erweist sich 
erst recht, wenn man sich anschaut, wie unterschiedlich es in den einzelnen 
Bundesländern aussieht. Mit Gleichheit der Bildungs- und Forschungsmög-
lichkeiten hat das schon lange nichts mehr zu tun. 
 
Wenn ich König von Deutschland wäre und dem Volk, dem ich eine Verfas-
sung gewährt habe, einen Gefallen tun wollte, würde ich die Verfassung än-
dern. Ich würde das Kooperationsverbot der Länder mit dem Bund in For-
schungsangelegenheiten abschaffen. Und wie es scheint und Frau Bundes-
ministerin Wanka uns berichtet hat, sind wir nun nach langer Blockade end-
lich auf dem richtigen Weg. 
 
Naja. Ich bin aber nicht König von Deutschland. Sondern nur so ein akade-
mischer Kauz. Ein Käuzchen. Wie wir alle hier. Aber wenn wir gemeinsam 
unsere klagenden Stimmen erheben, gemeinsam unser „Huhu“ anstimmen, 
dann wird daraus schon der durchdringende Ruf des mächtigen Uhus, der 
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größten aller Eulen. Und dafür ist der MFT ja da, dass die akademischen 
Käuze mit einer Stimme rufen. 
 
„Uhu“ ruft der Uhu. Das ist ein Warnruf. UHU ist aber auch ein Kleber, der 
die ganze Sache – Forschung, Lehre, Krankenversorgung – zusammenhält. 
Danach rufen wir auch. Nach Zusammenhalt. Gegen den Zerfall. 
 
Ich danke Ihnen! 


