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Hans N. Weiler zum 80. Geburtstag 
am 13.09.2014 

 
 
Sehr verehrte, liebe Frau Weiler, 
sehr verehrter, lieber Herr Weiler, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zuerst Ihnen, lieber Herr Weiler, von meiner Frau und mir herzliche Glückwünsche zu 

Ihrem 80. Geburtstag! Wir sind sehr froh, dass sich unsere Verbindung nun schon 

seit 1993, dem ersten Vorlesungsjahr an der Viadrina, also über mehr als 20 Jahre, 

bewährt hat und noch immer zu gemeinsamen Treffen führt. Wir freuen uns deshalb 

sehr, auch heute bei diesem erweiterten Familientreffen dabei sein zu dürfen. 

 

Wie den meisten von Ihnen bekannt sein wird, hat Hans Weiler seine Überlegungen 

vor allem zur Hochschulpolitik nicht selten in die Form einer bekannten literarischen 

Vorlage gekleidet, um auf diese Weise seine Gedanken plausibler zur Geltung brin-

gen zu können. Erinnert sei etwa an seinen Vortrag mit dem Titel: „Zwischen Lilliput 

und Brobdingnag – Gullivers Reisen durch die deutsche Hochschullandschaft“, aber 

auch an Adaptionen von „Andromeda 12“ und „Atlantis II“, in denen es ebenfalls um 

Berichte aus der deutschen Hochschulwelt ging.1 

 

Da ich nun vor allem über die „Ära Weiler“ an der Europa-Universität Viadrina, also 

über die Anfangsjahre der Universität bis zum Jahre 1999 berichten werde, schien 

mir die Form einer literarischen Vorlage dem Thema durchaus angemessen, um dem 

Bericht etwas Struktur und – so hoffe ich zumindest – erzählerische Plausibilität zu 

verleihen. Dabei lag schon wegen des Titels eine Anlehnung an die Grimmsche Er-

zählung „Hans im Glück“ nahe, übrigens wohl kein Märchen im engeren Sinne, weil 

die Erzählung, manche nennen sie auch „Schwank“, nicht mit „Es war einmal“ an-

fängt und auch nicht mit „und wenn sie nicht gestorben sind, …“ aufhört. Es gibt al-

lerdings ein Problem mit der Adaption dieser Erzählung, weil sie gleichsam vom Kopf 

auf die Füße gestellt werden muss, um für unser heutiges Thema verwendbar zu 

sein. 

                                                           
1
 Hans N. Weiler, „Zwischen Lilliput und Brobdingnag – Gullivers Reisen durch die deutsche Hochschulland-

schaft“, in: Jan C. Joerden, Anna Schwarz, Hans-Jürgen Wagener, Universitäten im 21. Jahrhundert, Ber-

lin/Heidelberg/New York 2000, S. 203 ff.; dort (S. 213) auch Nachweise zu den beiden anderen Beiträgen. 
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Aber zunächst zur Erinnerung eine geraffte Wiedergabe der literarischen Vorlage der 

Gebrüder Grimm. Da hatte ein Handwerksbursche namens Hans sieben Jahre bei 

seinem Herrn gedient und erhielt von ihm zum Abschluss seiner Dienstzeit einen 

Klumpen Gold, der „so groß als Hansens Kopf war“2. Auf dem Heimweg begegnete 

Hans nun diversen wenig sympathischen Zeitgenossen, die mit ihm Tauschhandel 

trieben und offenbar seine Gutmütigkeit ausnutzten. Zuerst tauschte Hans den Gold-

klumpen gegen ein Pferd, dann das Pferd bei dem nächsten Schlitzohr gegen eine 

Kuh, dann die Kuh gegen ein Schwein, dann das Schwein gegen eine Gans und 

schließlich die Gans gegen zwei Wetzsteine, die zudem nur ganz gewöhnliche Feld-

steine waren. An einem Brunnen angekommen, legte er die Steine auf den Rand des 

Brunnens, stieß dann beim Trinken aber versehentlich dagegen, so dass die Steine 

unrettbar in den Brunnen fielen. Doch Hans dankte Gott mit Tränen in den Augen, 

dass er ihn „… von den schweren Steinen befreit hätte …“. Die Erzählung schließt 

mit folgenden Worten „Mit leichtem Herzen und frei von aller Last sprang er nun fort, 

bis er daheim bei seiner Mutter war.“3 

 

Wie nicht anders zu erwarten, sind bereits zahlreiche Wissenschaftler über den Text 

der Erzählung hergefallen und haben philosophische, philologische, tiefenpsycholo-

gische, politologische und ökonomische Interpretationen dazu vorgelegt. So hat etwa 

der Kollege Rolf Wunderer aus St. Gallen eine motivationstheoretische Interpretation 

aus Managementsicht dazu verfasst. Danach sei Hans als ein „eigennütziger 

Hedomat und unlustmeidender Glücksökonom“ zu verstehen. Der Philosoph Ludwig 

Marcuse schrieb zu Hans im Glück „… man besitzt das Glück weder im Gold noch im 

Schwein noch im Stein. Vieles kann einen glücklich machen, aber kein Gut macht 

einen glücklich in jeder Beziehung.“ Die Erzählung ist zudem mehrfach literarisch 

rezipiert, verfilmt und sogar vertont worden.4 

 

                                                           
2
 Hier zitiert nach der Ausgabe: Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Vollständige 

Ausgabe mit 130 Holzschnitten von Ludwig Richter, Bayreuth 1976, S. 298 ff, 298. 

3
 A.a.O. (ob. Fn. 2), S. 303. 

4
 Nachweise, auch zu den Zitaten von Wunderer und Marcuse, siehe in dem kenntnisreichen Wikipedia-Artikel 

„Hans im Glück“, zuletzt abgerufen Anfang September 2014. 
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Aber Ihnen ist natürlich schon aufgefallen, dass man sie keineswegs unverändert auf 

die Wirkungszeit Hans Weilers an der Viadrina übertragen kann. Doch an Universitä-

ten gehen die Uhren ja bekanntlich gelegentlich anders als in anderen Institutionen 

der Republik; und das ist – nebenbei bemerkt – auch gut so. Eine wesentlich stimmi-

gere Abfolge der Ereignisse erreicht man deshalb, wenn man den Zeitstrahl der Er-

zählung einfach umkehrt. Dann sind es zwei Steine, die aus dem Brunnen unvermit-

telt auftauchen und sich nach mehreren Tauschaktionen schließlich zu dem Gold-

klumpen verwandeln, zu dem die Viadrina nach den 6 Jahren unter Hans Weilers 

Ägide als Rektor schließlich wurde und der sie heute noch ist. 

 

Der Brunnen steht erkennbar als Metapher für die während 180 Jahren verschüttete 

Geschichte der alten Viadrina von 1506 bis 1811. Aus diesem Brunnen des Geistes 

mussten 1991 die alten Zeugnisse wissenschaftlichen Lebens in Frankfurt an der 

Oder geborgen werden, eine Bergungsaktion, an der Hans Weiler schon im Rahmen 

der Arbeit des Gründungssenats für die neue Viadrina maßgeblich mitwirkte. Zum 

Vorschein bei dieser Bergung kamen insbesondere zwei Steine, die hier die Grün-

dungssteine für die Viadrina an zwei Standorten markieren. Zum einen auf der west-

lichen Oderseite der zunächst nur rudimentär verwirklichte Anspruch auf Teile des 

alten Regierungsgebäudes in der Großen Scharrnstraße 59 und zum anderen auf 

der östlichen Oderseite der schon wenig später im Zusammenwirken mit den Kolle-

gen von der Adam-Mickiewicz-Universität zu Poznan gelegte Grundstein für das 

Collegium Polonicum in Słubice, den man übrigens heute noch vor dem Eingang des 

später elegant darum herum gebauten Collegiums in Augenschein nehmen kann. 

 

Ganz anders als in der Grimmschen Erzählung, in der es Schritt für Schritt und mit 

Leichtigkeit abwärts geht mit den Errungenschaften des Protagonisten, war der von 

Hans Weiler geprägte Aufstieg der Viadrina von den beiden Gründungssteinen zum 

Goldstück alles andere als einfach. Man stelle sich die Anfänge einer Universität mit 

kaum zwei Handvoll Lehrenden und ca. 500 Studierenden vor, die in den Räumen 

der alten SED Parteihochschule (inzwischen nach ihrem Umbau das Audimax der 

Universität), einem Rathaussaal und einem alten Kinosaal unterrichtet wurden. Hier 

war Improvisationstalent gefragt. 
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Ungeklärt war u. a. der genaue Standort der Universität; sollte er eher auf einem vom 

Stadtkern abgelegenen Campus liegen oder in Odernähe und damit im – allerdings 

verkehrstechnisch nicht unproblematischen – Stadtkern. Zu Recht entschied man 

sich für einen Tausch des vom sparsamen damaligen Finanzminister präferierten 

Campus-Konzepts gegen das Konzept einer „Universität in der Stadt und am Fluss“ 

mit dem alten preußischen Regierungsgebäude, das umfänglich saniert und gegen 

andere starke Mit-Interessenten wie das Bauamt und das Finanzamt „freigekämpft“ 

werden musste. Dieser Tausch erwies sich als segensreich für die Universität und für 

ihre Verbindung mit der Stadt, für die die Neugründung der Viadrina trotz ihrer histo-

rischen Wurzeln zunächst ein wenig wie ein überraschend gelandetes Raumschiff mit 

diversen Aliens (damals „Wessis“ genannt) wirken musste. Dass diese Implantation 

der Universität in die Stadt gelingen konnte, ist zu großen Teilen dem umsichtigen 

und beharrlichen Werben Hans Weilers für die Universität und ihre Belange zu dan-

ken, etwa um die Nutzung eines unmittelbar an der Oder gelegenen Grundstücks für 

ein zusätzliches neues Hörsaalgebäude, das heutige Gräfin-Dönhoff-Gebäude. 

 

Auch in anderer Hinsicht waren die Startbedingungen für die junge Universität in 

Frankfurt an der Oder nicht unproblematisch. Die emotionale Lage zwischen Polen, 

Ossis und Wessis war noch alles andere als geklärt. Es bestanden durchaus Res-

sentiments zwischen diesen drei Rekrutierungsgruppen der Universität, weniger in ihr 

selbst als vielmehr im Stadtgeschehen. Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten 

Arbeitstag an der Viadrina im Herbst 1993, als ein Kollege und ich versuchen muss-

ten, einem polnischen Studenten der Viadrina rechtspraktische Ratschläge zu geben, 

nachdem er wenige Stunden zuvor von Frankfurter Jugendlichen aus nicht mehr völ-

lig nachvollziehbaren Gründen zusammengeschlagen wurde. 

 

Übergriffe dieser Art wiederholten sich leider öfter und in der Hochschulleitung haben 

wir viel darüber diskutiert, ob man diese Übergriffe publik machen und damit tenden-

ziell dem Ruf der jungen Universität schaden sollte, oder ob es statt dessen richtiger 

wäre, sie mit öffentlichem Stillschweigen zu übergehen, mit der Gefahr, als Ver-

harmloser dazustehen. Unter der Leitung von Hans Weiler haben wir uns für Publizi-

tät entschieden; bahnbrechend waren dafür ein gemeinsamer Brief des Rektors der 

Universität und des Oberbürgermeisters der Stadt Frankfurt an die Bürger, dem Trei-

ben offenkundig ausländerfeindlicher Übergriffe entschieden entgegenzutreten, und 
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weiterhin ein von Studierenden initiierter, mit Kerzen erleuchteter Mahnweg der sei-

nerzeit noch relativ wenigen Universitätsmitglieder durch die Stadt und über die 

Grenzbrücke nach Słubice. 

 

Inwieweit dies alles ursächlich für einen deutlichen Rückgang jener Vorfälle war, lässt 

sich natürlich nicht sagen, aber es war ein Zeichen, das wohl durchaus wahrgenom-

men wurde. Heute ist dies glücklicherweise kein Thema mehr in Frankfurt, wie man 

ja auch allgemein die kriminologisch interessante Beobachtung machen kann, dass 

die Ausländerfeindlichkeit gerade dort regelmäßig am größten ist, wo sich prozentual 

die wenigsten Ausländer aufhalten. Die vielfältigen Begegnungen hin und her über 

die Oder – damals noch die EU-Außengrenze – haben jedenfalls offenbar viel an 

Angst vor dem Unbekannten und damit auch an Aggressionspotential abgebaut. 

 

Daneben galt es in den Anfangsjahren, die Universität überhaupt erst einmal im Krei-

se der alten, mehr oder weniger ehrwürdigen Universitäten bekannt zu machen – 

eine kaum zu unterschätzende Aufgabe. Hier konnte die Universität ganz wesentlich 

von den überragenden Fähigkeiten Hans Weilers zur Öffentlichkeitsarbeit profitieren. 

In ungezählten Vorträgen, Diskussionsteilnahmen und Veröffentlichungen hat er – 

natürlich im Zusammenwirken auch mit anderen, aber oft im wahrsten Sinne des 

Wortes federführend – die Universität landauf, landab als den Ort einer hochinteres-

santen Wissenschaftszusammenarbeit, insbesondere zwischen Deutschland und 

Polen, aber auch erheblich darüber hinaus, vorgestellt. 

 

Ziel und Angelpunkt war dabei stets die Überwindung von Grenzen, und zwar nicht 

nur zwischen Nationen, sondern auch zwischen den Disziplinen, die in der traditionel-

len Universitätslandschaft seinerzeit noch nahezu unüberwindlich schienen. Es ist 

deshalb auch eine späte Frucht von Weilers Initiative zur interdisziplinären Zusam-

menarbeit, wenn heute – allerdings weitgehend mit ganz neu berufenen Kolleginnen 

und Kollegen, die viele eigene Gedanken und Vorstellungen dazu eingebracht haben 

– ein Forschungsschwerpunkt der Viadrina auf der Thematik B/Orders in Motion liegt. 

 

Das Ziel der Universität, auch zur Überwindung der nationalen Grenzen zumindest 

zwischen Polen und Deutschland beizutragen, hat dank des geschickten Agierens 

des Politikwissenschaftlers Weiler der Universität auch die Aufmerksamkeit der ho-
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hen Politik eingetragen, ein für die Steigerung des Bekanntheitsgrades einer Insti-

tution nicht zu unterschätzender Vorteil. Falls Sie inzwischen schon die vielen Tiere 

aus der Grimmschen Erzählung vermisst haben sollten, hier kommen sie nun, freilich 

hinsichtlich ihrer Größe wieder in zeitlich umgekehrter Reihenfolge immer größer 

werdend bis hin – wenn ich so sagen darf – zu den großen und größten Tieren des 

politischen Geschehens. Abweichend von meinem Konzept, außer dem Namen Wei-

ler keine weiteren Namen der Viadrina und ihres Gravitationsfeldes zu nennen, 

schon um keine Person ungerechtfertigter Weise zu vergessen, will ich doch die 

Größen der Politik hier namentlich erwähnen, die schon während der Amtszeit Wei-

lers das Ansehen der Universität allein durch ihr Eintreten für das Konzept der 

Viadrina gestärkt haben. 

 

Neben fast allen Mitgliedern des damaligen Brandenburger Landeskabinetts, unter 

ihnen natürlich der Ministerpräsident Stolpe und die Wissenschaftsminister Enderlein 

und Reiche, waren dies insbesondere die Länderministerpräsidenten Biedenkopf und 

Vogel, die Außenminister Bartoszewski, Genscher und Kinkel, Finanzminister Balce-

rowicz, Justizministerin Suchocka und die Ministerin bzw. der Minister für Bildung 

Bulmahn bzw. Handke sowie dann sogar Ministerpräsident Busek, Bundeskanzler 

Kohl, Staatspräsident Kwasniewski und die Bundespräsidenten von Weizsäcker und 

Herzog. 

 

Trotz ihrer zunächst noch recht geringen Größe war die Viadrina für Viele ein erst-

rangiger politischer Hoffnungsträger für den Ausbau guter Beziehungen zwischen 

Deutschland und Polen. Wie klein die Viadrina zu Beginn war, lässt ein Bonmot von 

Roland Herzog bei seinem Besuch in Frankfurt (Oder) deutlich werden, als ihm die 

Hochschulleitung mit u. a. vier Vizepräsidenten vorgestellt wurde; er meinte schmun-

zelnd: „Na, hoffentlich haben Sie hier auch so viele Studenten wie Vizepräsidenten“, 

dabei wohl etwas vernachlässigend, dass Vizepräsidenten im Unterschied zu Studie-

renden regelmäßig nur nebenamtlich für diese Aufgabe zur Verfügung stehen kön-

nen. Inzwischen hat die Viadrina fast 7.000 Studenten; solche Fragen wie die von 

Roman Herzog werden hier nun nicht mehr gestellt. 

 

Noch ein letztes Thema sollte nicht unerwähnt bleiben – das der Hochschulpolitik. 

Auch hier hat Hans Weiler die Diskussion in der Universität und darüber hinaus aus-
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dauernd auf Reformen hin vorangetrieben. Wir waren darüber keineswegs immer 

einig, aber Weiler war stets zu fairem Streit über die Thematik bereit. So erinnere ich 

mich daran, dass er mich einmal fragte, ob ich bei einem Artikel in der Märkischen 

Oderzeitung, in der er den Pro-Part zugunsten der Reformpolitik übernehmen würde, 

den Contra-Part bestreiten würde. Gern nahm ich das Angebot an. Die Auseinander-

setzung ließ an Klarheit wenig zu wünschen übrig. Immerhin besteht bei Herrn Weiler 

und mir aber im Ergebnis wohl insofern ein Meinungsgleichklang, dass jeder von uns 

trotz diametraler Thesen dazu nach seiner eigenen Meinung mit seinen Voraussagen 

über die Entwicklung der Hochschulen Recht behalten hat. 

 

Wie dem auch sei: Wenn man jemanden sucht, der einem Skeptiker mitten im 

Dschungel der schönen neuen Hochschulwelt zwischen leistungsbezogener Mittel-

zuweisung bei gleichzeitigem, an der neuen W-Besoldung exerziertem Sparpro-

gramm, zwischen Output-Steuerung und Leistungsbeschreibung, zwischen Prozess-

akkreditierung, Systemakkreditierung und Clusterakkreditierung, ganz zu schweigen 

vom Akkreditierungsrat zur Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen, noch einen 

hilfreichen Rat geben kann, dann lohnt die Anfrage bei Herrn Weiler allemal. 

 

Ich breche hier ab, zumal der Dschungel der Hochschulpolitik ja ohnehin ein anderes 

Drehbuch – eben das Dschungelbuch – erfordern würde als das heute zugrunde ge-

legte. Festgehalten werden kann jedenfalls, dass wir eine Geschichte der Anfangs-

jahre der Universität vor uns haben, die man füglich mit „Viadrina im Glück“ über-

schreiben kann. Ob dies auch immer eine Zeit von „Hans im Glück“ war, muss letzt-

lich er selbst entscheiden, aber mir scheint, dass er mit dem auch heute noch glän-

zenden Goldstück dieser heranwachsenden Universität und seinem Beitrag dazu 

sehr zufrieden sein kann. Ich schließe mit den besten Wünschen für die kommende 

Zeit für Sie, lieber Herr Weiler, und besonders auch für Sie, liebe Frau Weiler, und in 

der Hoffnung auf noch möglichst viele Treffen in Berlin, in Frankfurt an der Oder oder 

an anderen spannenden Orten der Wissenschaftslandschaft. 


