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Lieber Hans, 
Werte Gäste, 

 

• Es ist mir eine große Freude, Sie heute hier zu diesem schönen Anlass 
begrüßen zu dürfen.  
 

• Wie Sie vielleicht wissen, ist Hans schon sehr lange mit der Hertie School 
verbunden und hat ihre Entwicklung von Anfang an eng begleitet. 
 

• In der Tat waren wir vergangenen Montag genau an diesem Ort, um die 
Veröffentlichung einer Festschrift zu feiern, die Hans Weiler zum zehnten 
Jubiläum der School verfasst hat. 
 

• Und somit freue ich mich besonders, dass er sich entschlossen hat, 
seinen Geburtstag hier zu feiern, obwohl er über die letzten anderthalb 
Jahre schon zahllose Stunden mit der Hertie School verbracht hat! 
 

• Denn: 
 
Hier ist jemand, der doch leicht und sicher im Adlon, im Kaisersaal am 
Potsdamer Platz, im Regency oder auch auf einer Jacht auf Spree und 
Havel hätte feiern können. 
 
So zieht er die doch eher nüchternen und funktionalen Räume der Hertie 
School vor.  Ich glaube, es liegt daran, dass Hans Weiler uns einfach mag.  
Aber wir mögen Dich auch, Hans! 
 

• Im Artikel im Tagesspiegel erschien gestern ein Artikel zu Hans Weiler.   
 

• Dort zitiert man dich mit den Worten, Universitäten sollen „ehrlich, 
respektlos, merkwürdig und glücklich“ sein.  



 
• Beim ersten Lesen war ich mir nicht sicher, ob damit eine Universität 

oder eventuell sogar Du mit gemeint sein könnte. 
 

• Und somit, lieber Hans, wenn auch die Jahre an Zahl zunehmen, und sich 
so manche Beschränkung einstellen will, so ergeben sich aber auch neue 
Freiheiten.  Und mögen die Beschränkungen keine werden, aber die 
Freiheit wachsen und ihr Wind wehen, ganz im Sinne Deiner Alma Mater. 
 

• Daher:  werde glücklich, bleibe ehrlich, fordere uns und andere heraus, 
nutze die Spielräume.  Oder wie wir in den USA sagen würden: GO FOR 
IT! 
 

• Also, lieber Hans: 
 

o Die ganze Hertie School wünscht dir einen sehr 
GLÜCKLICHEN Geburtstag! 

o Mögen noch viele mehr folgen! 
 

• Meine Damen und Herren.. Es ist eine große Ehre und ein Privileg, dass 
du dich entschieden hast, deinen Geburtstag zusammen mit deinen 
Freunden an der Hertie School zu feiern und ich hoffe, dass du und Sie 
alle sich heute bei uns gut aufgehoben fühlen. 


