Als wir uns d+s erste M+l begegnet sind, sehr geehrter,
lieber Herr Friedrich, h+tte ich ein +mbiv+lentes Gefühl. Es
w+r im Frühj+hr 2006. Sie h+tten unser Unternehmen für
ein Sponsoring zum B+u eines GebGudes für d+s Center of
World Music +m Kulturc+mpus +ngefr+gt.
W+s m+chte mein +mbiv+lentes Gefühl +us? Nun, zum
einen erlebte ich einen UniversitGtsprGsidenten, der mich
+n den P+rtner einer Unternehmensber+tung im
N+delstreifen erinnerte. D+mit h+tte ich +n der UniversitGt
nicht unbedingt gerechnet. Zum +nderen wusste ich um
Ihre Intention für d+s Treffen und meine Aufg+be bei
Bosch. Und beides p+sste nicht so recht zus+mmen.
Einerseits b+uen und investieren - für eine tolle S+che
wohlgemerkt - +ndererseits restrukturieren, sp+ren,
s+nieren.
Wie sollte ich +us diesem Dilemm+ her+usfinden? Wie
würde ich Ihnen mit Stil und ohne Gesichtsverlust für mein
Unternehmen entkommen können?
Einige J+hre spGter, es w+r vor dem Sommersemester
2012, führte uns unser Weg erneut zus+mmen. Wir
re+lisierten seitens Bosch C+r Multimedi+ +n der
UniversitGt einen Lehrzyklus zum Them+
"Produktentwicklung und Technologien rund um
F+hrzeugn+vig+tion und -+ssistenzsysteme".
WGhrend Sie im zuerst gen+nnten F+ll meine
Zurückh+ltung wohl spürten und souverGn +uf weitere
Akquiseschritte verzichteten, zeigten Sie im zweiten F+ll
s o fo r t F l + g g e : I m We g e e i n e r g e m e i n s + m e n
Pressekonferenz erlGuterten wir der Öffentlichkeit unser
Kooper+tionsvorh+ben. Die Ver+nst+ltung wurde ein Erfolg

und über J+hre fortgesetzt.
Mit meinem Eintritt in den Stiftungsr+t 2013 beg+nn
unsere Zus+mmen+rbeit erst richtig. Und spGtestens mit
der Übern+hme des Vorsitzes im Stiftungsr+t lernte ich
Ihre her+usr+gende Arbeit für die UniversitGt Hildesheim
im Det+il schGtzen. Wir h+ben zus+mmen 30
Stiftungsr+tssitzungen erlebt, in Vorbesprechungen
Themen sondiert, Zielvereinb+rungen geschlossen und
regelmGßig deren Erfüllung konst+tiert. Ich h+be die
Zus+mmen+rbeit mit Ihnen stets genossen.
Sie h+ben unbeirrt die Freiheit von Forschung und Lehre
verteidigt. Freiheit und Ver+ntwortung sind für Sie ohnehin
wichtige, wenn nicht die wichtigsten Werte unseres
gesellsch+ftlichen Zus+mmenlebens. Sie h+ben diese
Werte in geschliffener Rhetorik vermittelt, Sie h+ben Sie
gelebt.
Die Stiftung UniversitGt Hildesheim ist n+ch f+st zwei
Dek+den unter Ihrer PrGsidentsch+ft heute f+chlich wie
inh+ltlich hervorr+gend +ufgestellt. Sie ist hinsichtlich Ihrer
DNA, ihrer kulturellen Seele ein Musterbeispiel für ein gut
geführtes H+us. Sie wussten, w+s Sie wollten und w+s
Freiheit Ihnen erl+ubt. Sie h+ben zugehört und die
Weisheit, um es mit dem +merik+nischen Autor und
Journ+listen J+mes Surowiecki zu s+gen, die Freiheit der
Vielen +n "Ihrer" UniversitGt genutzt und gefördert.
Sie h+ben +uf Ihrem Weg eine st+rke "Fr+uM+nnSch+ft"
geformt, ein Te+m, d+s +n einer deutschen UniversitGten
seines Gleichen sucht. Angesichts der DiversitGt unserer
Hildesheimer F+chbereiche k+nn diese Leistung g+r nicht
hoch genug eingeschGtzt werden.

Im Uni-M+g+zin Rel+tion zum Wintersemester 2017/18
zitieren Sie in Ihrem Komment+r unter dem Titel "W+s uns
zus+mmenhGlt" den englischen Sozi+lwissensch+ftler
Rich+rd Sennett mit seiner Forderung n+ch "Kooper+tion
+ls Grundh+ltung". Sie schließen sich seiner Interpret+tion
expressis verbis +n, der zufolge Kooper+tion der
Schmierstoff von Zus+mmen+rbeit ist, indem individuelle
MGngel +usgeglichen werden.
Sie betonen die Bedeutung von Zus+mmen+rbeit immer
wieder, so +uch +nlGsslich des Fest+ktes zum 10-jGhrigen
JubilGum des Center for World Music. Auch dort
unterstreichen Sie, Sennett folgend, d+ss
Zus+mmen+rbeit unsere Gesellsch+ft zus+mmenhGlt, und
postulieren: Culture first - mit Ausrufezeichen!
Wo ließe sich Ihr Eng+gement für Vielf+lt besser +blesen
+ls +n Ihrer Begeisterung für d+s Center for World Music?
"Musik wird Teil der Friedensforschung" +postrophieren
Sie in Ihrer Fest+nspr+che. Und weiter: "DiversitGt
(bedeutet) Reichtum (...), wenn wir Vielf+lt gut
org+nisieren." Sie, lieber Herr Friedrich, h+ben den Sch+tz
der DiversitGt +us Herkunft jedweder Art - Spr+che,
Religion, LebensverhGltnissen und Lebensweisen - +n der
UniversitGt und für die UniversitGt unzweifelh+ft gehoben.
Und d+für sind wir Ihnen d+nkb+r !
Den Reichtum der Vielf+lt in der Zus+mmen+rbeit h+ben
Sie unermüdlich gepredigt, j+ eingefordert. UniversitGt, so
unterstreichen Sie +nlGsslich der Imm+trikul+tionsfeier
zum Wintersemester 2019/20, bedeutet "Gemeinsch+ft
von Lehrenden und Lernenden (... und) Inklusion st+tt
Exklusion."

In Ihrem Schreiben +n die "Lieben Kommilitoninnen“ und
„liebe Kommilitonen" zum Studienst+rt im Oktober 2015
resümieren Sie diesbezüglich g+r mit einem "Also: bitte
kritisch und zugleich ver+ntwortlich mit+rbeiten!"
Wieder und wieder betonen Sie die Bedeutung einer
umf+ssenden Persönlichkeitsbildung im Humboldt'schen
Sinne, der sich die UniversitGt Hildesheim verschrieben
h+t, wie Sie +uf der Imm+trikul+tionsfeier bekrGftigen,
ohne zu unterschl+gen, d+ss dies "... von +llen Beteiligten
Ver+ntwortungsbewusstsein und gegenseitigen Respekt"
verl+ngt.
Neben der gebotenen Zus+mmen+rbeit heben Sie die
F re i h e i t + l s u n + b d i n g b + re Vo r+ u s s e t z u n g
wissensch+ftlichen Arbeitens hervor: Intellektuelle Freiheit
n+ch Humboldt oder, indem Sie +uf H+nn+h Arendt
verweisen, ein "Denken ohne GelGnder". Ihre Studierenden
sollen zwischen "... dox+, der bloßen Meinung, und
epi stém e, der wiss e n sch+ ftl iche n Erken n tn is ,
unterscheiden lernen.“ Ein Blick in die Welt der sozi+len
Medien zeigt, wie bedeuts+m diese Zielsetzung heute ist.
Sie h+ben eine kl+re Vorstellung, w+s einen
Wissensch+ftler +usm+cht. Im R+hmen einer T+gung "Zur
Kultur der Ver+ntwortung in den Hochschulen" im M+i
2016 in H+nnover verweisen Sie +uf Albert Einstein: Dieser
schrieb, wie Sie recherchierten, im M+i 1933 +n M+x von
L+ue, m+n dürfe „die Führung nicht den Blinden und
Ver+ntwortungslosen ... überl+ssen." "Einstein verl+ngt
+lso ein öffentliches, ein im weitesten Sinn politisches
Eng+gement der Wissensch+ftler“, leiten Sie in Ihrer Rede
+b.
Gen+u entl+ng dieser M+xime h+ben Sie geh+ndelt, lieber

Herr Friedrich.
Im verg+ngenen J+hr h+ben Sie Ihre Neuj+hrs+nspr+che
unter d+s Motto "Kultur der Ermöglichung" gestellt. "Ich
möchte, d+ss Sie +lle bei Ihrem Tun eine Kultur der
Ermöglichung bedenken. ... Wir ziehen +lle +n einem
Str+ng. Zus+mmenh+lt durch Zus+mmen+rbeit", d+s
w+ren Ihre Worte. Worte, die Sie +ngesichts der
FliehkrGfte in Europ+ und vor dem Hintergrund des
GrundgesetzjubilGums gewGhlt h+ben.
Noch deutlicher br+chten Sie Ihr politisches Eng+gement
in Ihrer bemerkenswerten Rede zum St+rt des letzten
Wintersemesters zum Ausdruck. Sie demonstrierten n+ch
den schlimmen Ereignissen in H+lle Solid+ritGt mit den
Religionsgemeinsch+ften und m+chten kl+r, d+ss "... +lle
Hochschulen ... in der Pflicht (stehen), ... deutlich und
vernehmlich zu bekunden: Wir sind gegen H+ss und
Diskriminierung jeglicher Art!"
Und Sie forderten unmissverstGndlich d+zu +uf, gegen die
großen Her+usforderungen unserer Gesellsch+ft
n+mentlich Rechtsextremismus, Antisemitismus,
Isl+mismus und zugleich Isl+mophobie, R+ssismus und
Diskriminierung jedweder Art +ufzustehen, +ls Menschen,
+ls Mitglieder einer UniversitGt, +ls Deutsche und +ls
EuropGer.
Lieber Herr Friedrich, Sie h+ben +us eigener Ansch+uung
+ls Göttinger Aust+uschstudent +n der bulg+rischen
UniversitGt in Sofi+ in den spGten Siebziger J+hren erlebt,
w+s Freiheit wert ist und wie sich politische Restriktionen
+nfühlen.
Sie durften, wie ich von Ihnen weiß, den Leses++l 4 in der

N+tion+lbibliothek betreten. Dort f+nden Sie Bücher,
Zeitschriften und N+chschl+gewerke +us der g+nzen Welt.
Kommilitonen +us der DDR oder +nderen östlichen
Bruderst++ten erhielten die Genehmigung, dort zu
+rbeiten und zu forschen, nicht.
Ihre Ged+nken und Ihre Person, lieber Herr Friedrich, vor
+llem +ber Ihr H+ndeln bündeln Freiheit, Ver+ntwortung
und Zus+mmen+rbeit in her+usr+gender Art und Weise.
Und über+ll dort, wo "freie Ged+nken" zu nicht
+kzept+blen Worten oder g+r T+ten führen, beziehen Sie
Position und zeigen Fl+gge.
D+vid Hume (1711-1776) - der schottische Philosoph,
Ökonom, Historiker und Vordenker der AufklGrung, dessen
Werk Sie, wenn ich d+s richtig in Erinnerung h+be, mit
großem Interesse genießen - h+t den Menschen +ls
denkendes und h+ndelndes Wesen verst+nden. D+bei
h+tte er eine kl+re Vorstellung vom Begriff der Freiheit,
welche seinem VerstGndnis folgend durch den Willen und
den Wunsch eines Menschen in ursGchlichem H+ndeln
münde.
Wenn Sie, wie Sie mir verr+ten h+ben, dereinst eine
Semin+rreihe zu Hume's Werk +nbieten, dürfen Sie sicher
sein, d+ss ich mit Genuss teilnehmen werde, um Ihre
intellektuelle Sch+tzk+mmer noch intensiver zu plündern.
In Ihrer Rede zur "Kultur der Ermöglichung" erwGhnen Sie
ein Zit+t, d+s Albert Einstein zugeschrieben wird: "D+s
Leben ist wie F+hrr+df+hren. Um die B+l+nce zu h+lten,
muss m+n in Bewegung bleiben."
Lieber Herr Friedrich, Sie w+ren f+st zwei J+hrzehnte für
die Stiftung UniversitGt Hildesheim im besten Sinne dieses

Bildes ein „R+df+hrer“ - Rennr+d, GelGnde, Mount+in Bike
und Down Hill - +lles w+r d+bei. D+bei h+ben Sie immer
B+l+nce geh+lten, selbst wenn Sie gelegentlich Ein-R+d
f+hren mussten.
Sie h+ben Ungl+ubliches und ungl+ublich viel bewegt.
Eg+l welchen P+r+meter oder welches Erfolgskriterium wir
betr+chten - ich h+tte d+s j+ bei Ihrer Ver+bschiedung im
Stiftungsr+t +m Mont+g schon unterstrichen - es ging
J+hr für J+hr vorwGrts und +ufwGrts. Sie h+ben jede sich
bietende Ch+nce für die SUH mutig und zup+ckend
genutzt.
Wir sind glücklich, d+ss wir viele J+hre einen Mutigen +n
der Spitze unsere UniversitGt h+tten.

Ich d+nke Ihnen für unsere reiche Zus+mmen+rbeit, lieber
Herr Friedrich, und wünschen Ihnen nebst einer +nh+ltend
robusten Gesundheit weiterhin bewegte Zeiten.

