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Räumlichkeiten des Frankreichschwerpunktes eröffnet
23. 06. 2005
Die neuen Räumlichkeiten des Frankreichschwerpunktes wurden
Dienstagnachmittag vom neuen Botschafter der Republik Frankreich in Österreich,
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur Pierre Viaux, in der Claudiana in der
Innsbrucker Altstadt gemeinsam mit Vertretern der Universität, des Landes Tirol
und der Stadt Innsbruck eröffnet.

Foto: v.l. StRin Oppitz-Plörer, Prof. Rainer, LR Mitterer, Prof. Lavric, Botschafter Viaux und VR Märk durchschneiden das Band zur Eröffnung.
„Wo Raum ist, kann sich etwas bewegen“, freute sich Rektor Manfried Gantner anlässlich der Eröffnung der Räumlichkeiten des FrankreichSchwerpunktes im Länderzentrum der Universität in der Claudiana. Seit dem Jahr 2001 - unter dem damaligen Rektor Moser initiiert - gibt es eine
Kooperation mit Fr ankreich. „Mit dem Frankreich-Schwerpunkt und der Eröffnu ng der Räume ist diese Zusammenarbeit zur Blüt e gekommen“, sagte
Rektor Gantner.
Als bes ondere Ehre wurd e die Anwesenheit des B otschafters empfu nden. „Ich freue mic h bes onders, d ie neuen Büros dies er w ichtigen Einric htung
eröffnen zu können“, sagte Botschafter Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Pierre Viaux bei seinem Antrittsbesuch in Innsbruck.
VR Ti lmann Märk zeigt sic h als großer Freund Fran kreichs: „Mei ne ers te Kindheit serinnerung dreht s ich um die B efreiung Tirols durch fra nzösische
Soldaten. Außerdem wa r ic h jahrelang N utznießer der Fr anzösischkurse des Kult urinstituts am Rennweg. Ich habe die Patenschaft f ür d en neuen
Frankreichschwerpunkt gerne üb ernommen“. Seinen B emühungen ist es auch zu verdanken, dass der Vertrag über den Fr ankreichschwerpunkt des
Jahres 2001, erfolgreich verlängert werden konnte.
Mit Prof. Eva Lav ric ha t der Sc hwerpunkt eine neu e kompetente Le iterin. Sie hat Prof. Bernha rd Koc h als Leiter a bgelöst. „P rof. La vric ist ein
Energiebündel und wie keine Zweite beru fen, den Frankreich-Schwerpunkt zu leit en“, is t Rekt or G antner überzeugt: „Ih r Va ter is t Fra nzose, i hre
Mutter ist Österreicherin, die Liebe von Prof. Lavric gilt Österreich und Frankreich gleichermaßen“, weiß er.
Verbindungen herstellen
„Ich spreche im N amen des Frankreich-Schwerpunkts. Seine St imme wä re wohl zweisprachig“, m eint die neue Leiterin Prof. Ev a Lavric. In ihrer
Begrüßung läs st s ie s ich vom kleinen Pr inzen ins pirieren: „Wa s b edeutet z ähmen“, fr agt der kleine Pr inz den Fuc hs. Der Fuc hs an twortet: „ Es
bedeutet Verbindungen herzustellen“. Mit diesem Zitat trifft Lavric die Kernaufgabe des Schwerpunktes.
„Das Zentrum soll in H inkunft die Bemühu ngen der Kooperation zwischen der LFU un d den französischen Unis u nd wissenschaftlichen Einrichtungen
koordinieren und so zu einem Aus tausch und einer Zus ammenarbeit in den Bereichen von Forschung und Lehre fü hren“, schlägt der Vorsitzende des
Uni-Rates, Prof. J ohannes Ra iner, i n die selbe Kerb e. Er sieh t im neu en Z entrum ein Bekenntnis zu r Sch werpunktsetzung und Pr ofilbildung der
Universität. „Das Zentrum soll allen Angehörigen der Universität die Möglichkeit geben, sich mit dem Phänomen Frankreich zu beschäftigen“, wünscht
er sich.
Neue Impuls e, nicht nu r in Lehre und Fors chung, s ondern a uch im Bereich Kuns t und Kultu r erwartet sic h Bi ldungslandesrat HR Dipl . Vw. Mag.
Sebastian Mitt erer. „Der Frankreichschwerpunkt in den Räum en der C laudiana i st ein weiter er Sc hritt in R ichtung Int ernationalisierung der La ndesUniversität“, freut er sich. „Davon profitiert auch das Land Tirol“, ist sich Mitterer sicher.
Mit der Stadt Innsbruck hat die Universität einen verlässlichen Partner gefunden. „Ich denke an die Junge Uni, den Wissenschaftspreis der Stadt, das
neue Ita lienzentrum oder den Fra nkreich-Schwerpunkt“, weiß Vizerektor Tilma nn Märk u m d ie gute Zus ammenarbeit m it Innsbruck. Der neue
Frankreich-Schwerpunkt wird v on der Stadt finan ziell unterstützt. „F ür d ie Beziehungen zwischen Frankreich, Ö sterreich u nd s peziell Innsbru ck is t
heute ein besonderer Tag“, freut sich Bildungs-StR.in Mag. Christine Oppitz-Plörer anlässlich der Eröffnung.
Links:


Frankreich-Schwerpunkt der Universität Innsbruck (http://www.uibk.ac.at/frankreichschwerpunkt/)
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