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Wir, seine Freunde aus der Gymnasialzeit (für Insider „Oser Klass“), nennen ihn „Hannes“ 
- kurz und bodenständig, aber auch durchaus anerkennend und liebevoll. In der Sexta des 
Krefelder Fichte-Gymnasiums begegneten wir uns zum ersten Mal – das war Ende 1945. 
Daraus entstand eine lebenslange Freundschaft; nicht etwa als gelegentliche flüchtige 
Begegnung, sondern tief verbunden durch alle Höhen und Tiefen des Lebens: Schulzeit, 
Studium, Verlobungen, Hochzeit, Kinder sowie die zahlreichen Stationen eines bewegten 
Berufslebens. 
 
Ich kenne Hans Weiler also „anders“ als die meisten hier versammelten Festtagsgäste. 
Meine Benennung als Redner zeugt somit von einem bemerkenswerten „Alters-Mut“ des 
Jubilars. Wir beide sind nämlich total unterschiedlich in Begabung und Werdegang: Er 
Geisteswissenschaftler mit hochkarätiger Universitätslaufbahn; ich wirtschaftsorientierter 
Ingenieur. In jahrelanger mühevoller Detailarbeit ist es seinem „kleinen Bruder Rudi“ 
(einem sehr erfolgreichen Unternehmer) und mir allerdings gelungen, dass Hannes sich 
für die in der Wirtschaft Tätigen interessiert und sie – zumindest in einigen Ausnahmefällen 
– auch durchaus als wertvolle Mitglieder der menschlichen Gesellschaft anerkennt. Heute 
hält er sogar bemerkenswerte Vorträge über Silicon Valley sowie über Qualitätskontrolle 
und Leistungssteigerung in der Wissenschaft. Das werten Rudi und ich als persönliche 
Glanzleistung; aber nicht erst seitdem verbindet uns mit Hannes viel Gemeinsames: Er 
brachte uns Wissenschaft bei und wir ihm Praxis – beides erfolgreich. 
 
Dabei wäre alles fast völlig anders gekommen: Eigentlich wollte er nämlich Radrennfahrer 
werden – den väterlichen Genen und unserem damaligen Krefelder Idol Hennes 
Junkermann folgend. Als er jedoch bei einem Rennen mit seinem schon damals harten 
Schädel an einem Baum landete, hat er sich beim anschließenden Krankenhausaufenthalt 
überlegt, seinen Kopf in Zukunft für „Besseres“ zu gebrauchen – rückblickend zweifelsfrei 
zum Wohle der Wissenschaft. 
 
Seine Fähigkeiten und Persönlichkeitsstruktur zeichneten sich dabei schon sehr früh im 
Gymnasium ab. Zwei Beispiele mögen dies verdeutlichen: 
>   Seine Deutschaufsätze stellten stets wahre „Kunstwerke“ dar, zusammengesetzt aus 
geschickter Bündelung von Fremdworten in Kombination mit hochstehenden Zitaten 
großer Dichter und Denker. Letztere gewann er damals vorwiegend aus seiner 
gelegentlichen Tätigkeit als Souffleur bei klassischen Theaterstücken (quasi: „Bildung aus 
dem Untergrund“). Eigentlich habe ich selbst seine Aufsätze nie richtig verstanden; aber er 
bekam immer „sehr gut“. Noch heute bewundere ich ihn ob dieser Fähigkeiten, frage mich 
allerdings gelegentlich, ob denn die Lehrer seine Elaborate je verstanden haben. 
>   Seine Duldsamkeit bei (dummen) Fragen von Vorgesetzten war schon in der Jugend 
nicht sehr ausgeprägt. Einmal kam er nach dem Schulgottesdienst zu spät in den 
nachfolgenden Englischunterricht. Der sich daraus entwickelnde Dialog zwischen Lehrer 
und Schüler ist in unserem Freundeskreis Legende und wird von mir in seiner „Urfassung“ 
hier und heute erstmalig preisgegeben: 
„Where have you been, Weiler?   >  In the church. 
What did you do there?  >   I praid. 
For whom did you pray?  >  For You!“ 
Das steigerte seine Beliebtheit bei uns Mitschülern gewaltig; lediglich im Englischen war er 
danach nicht mehr so gut – er hat das aber im Laufe seines Lebens wieder aufgeholt.  



 
Markenzeichen guter Freundschaften sind Toleranz und Offenheit im Meinungsspektrum. 
Dies resultiert aus dem Grundverständnis der gegenseitigen persönlichen Loyalität.  
Zwischen Hans Weiler und mir gibt es eine Fülle von Briefwechseln, die im Archiv unseres 
Freundeskreises dokumentiert sind. Sie betreffen alles: Politik, Religion, Beruf, Familie 
sowie ganz persönliche Sorgen und Freuden. Einige dieser Briefe habe ich aus Anlaß 
dieser Rede im Abstand von mehr als 50 Jahren einmal nachgelesen. Was mich 
rückblickend selbst überrascht hat, sind die Direktheit und Offenheit mit der dort 
argumentiert wird. Als z. B. mitten in seiner Doktorarbeit an der Uni Freiburg der von Hans 
Weiler hochgeschätzte Doktorvater, Professor Arnold Bergsträsser, plötzlich starb, 
bedeutete dies menschlich und wissenschaftlich für Hannes eine Katastrophe und stürzte 
ihn nicht zuletzt in eine persönliche Krise. Unser damit im Zusammenhang stehender 
Briefwechsel beinhaltet neben Verständnis und Ermunterung durchaus auch einen „Tritt in 
den Hintern“ zum Weitermachen. Es hat bei der Krisenbewältigung geholfen – dies ist 
wirkliche Freundschaft. 
 
Aus 80 Jahren Leben und 70 Jahren Freundschaft ließen sich die „Geschichten“ endlos 
fortsetzen. Wenn ich – meine „bewilligten 10 Rede-Minuten“ abschließend – ein Resumee 
ziehe, so könnte dies, auf vier Kernpunkte konzentriert, etwa lauten: 

1. Unsere Generation muß zutiefst dankbar sein für die Zeit, in die sie hineingeboren 
wurde und für die Teile der Welt, in denen wir unser Leben verbringen durften. Nach 
den schrecklichen ersten 10 Jahren unseres Lebens, konnten wir in Frieden und 
Freiheit leben und hatten endlose Chancen zur persönlichen wie beruflichen 
Entfaltung. Diese Chancen haben wir genutzt und gleichzeitig versucht, die daraus 
resultierenden Erkenntnisse weiterzugeben – Hannes in ganz besonderem Maße. 

2. Menschen, die in Wissenschaft oder Wirtschaft oder Politik hochrangige Positionen 
erreichen, bedürfen immer eines „Korrektivs“, das sie kurz vor dem Abheben in die 
Realität zurückführt. Dies können Ehepartner oder Freunde sein. Hannes hat 
beides und das macht ihn bis heute richtig erfolgreich. 

3. Begegnungen mit anderen Menschen haben sich in unserem Leben immer dann 
als besonders wertvoll erwiesen, wenn aus unterschiedlichen Erfahrungsbereichen 
durchaus auch gegensätzliche (aber begründete) Meinungen aufeinander treffen.. 
In unserem Freundeskreis haben wir das ausgiebig praktiziert. Nur selten wird 
dabei im direkten Dialog eine Meinungsänderung erreicht. Aber unsere Erfahrung 
lehrt: Gute Argumente wirken nach und das genügt, um mehr Ausgewogenheit bei 
zukünftigen Äußerungen zu erreichen. 

4. Freundschaft oder gar Liebe haben wir viele Jahre als etwas völlig Normales oder 
gar Selbstverständliches angesehen. Erst mit fortschreitendem Alter haben wir 
erkannt, dass es sich um ein äußerst „kostbares Gut“ handelt, das sorgsam 
gepflegt und gegenseitig immer wieder neu errungen werden 
muß.„Einbahnstraßen“ gehen nicht. Ich danke Dir, lieber Hannes, dass wir ein 
Leben lang in dieser Hinsicht (um im Bild zu bleiben) eine „6-spurige Autobahn“ in 
beiden Richtungen betreiben durften. 

 
Krefeld, Freiburg, Stanford, Paris, Frankfurt / Oder und nun wieder Stanford – das sind die 
herausragenden Stationen in Hans Weilers Leben, auf die er zu recht stolz sein kann. Wir, 
seine Freunde aus der Schulzeit, haben den „Menschen Hans Weiler“ in einem jahrzehnte 
langen Prozess mit geformt, und nicht zuletzt deshalb ist er so, wie er heute vor Ihnen 
steht. Ich finde: Er ist uns nicht schlecht gelungen. 
 
Ad multos annos, lieber Freund! 
 


