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Happy Birthday für einen Weltbürger  
Frankfurt (hk) Der frühere Rektor der Viadrina Hans N. Weiler feiert seinen 80. Geburtstag. Er 
begeht ihn am Sonnabend in Berlin im Rahmen einer Feierstunde an der Hertie School of 
Governance, an deren Aufbau er in den letzten zehn Jahren beteiligt war. 

   
 
Hans N. Weiler: Das Foto von ihm entstand 1999. Mit dem Aufbau der Viadrina hat er für die 
Stadt bleibende Werte geschaffen.  
 
Der frühere Stanford-Professor Hans N. Weiler war von 1993 bis 1999 der erste Rektor der 
Europa-Universität Viadrina. Sein Rat als internationaler Hochschulexperte war und ist begehrt. 
Weiler hat über die Europa-Universität mal gesagt: "Sie ist so etwas wie mein Kind." Und er hat 
festgelegt, dass die Viadrina später - wie Stanford - einen Teil seines Vermögens erbt. 
Frankfurter gratulieren ihm und erinnern sich an den Jubilar. 



Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich auch im Namen der Frankfurter zu Ihrem 80. Geburtstag. Ich 
kann mich gut an Ihre Worte bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde erinnern: "Frankfurt 
braucht gute Freunde in aller Welt. Gute Freunde sind treu, und sie sind kritisch. In beidem 
können Sie sich auf Hans Weiler verlassen." Schöner konnten Sie Ihre Verbundenheit zu unserer 
Stadt nicht zum Ausdruck bringen. Mit Ihrem Wirken haben Sie den Wissenschaftsstandort in 
der europäischen Doppelstadt Frankfurt - Slubice entscheidend geprägt. Dafür danke ich Ihnen 
herzlich und wünsche Ihnen viel Energie für neue Projekte. 

Martin Wilke, Oberbürgermeister 

Hans N. Weiler hatte ein gastfreundliches Haus in der Ferdinandstraße. Oft empfing er Gäste 
dort. Und dafür kaufte er bei uns regelmäßig Wein. Wenn wir im Laden dann gelegentlich den 
Glauben an die Zukunft der Stadt verloren zu haben schienen, sprach er uns Mut zu. Und im 
Prinzip hat er Recht behalten. Hans. N. Weiler ist ein Mutmacher. Danke! Viel Gesundheit! 

Ute Schröder, ehemals Weinhandlung Alte Schmiede in Altberesinchen 

Oft verbinden sich gute Wünsche zum Geburtstag mit dem Bedürfnis zu danken. Und Ihnen, 
lieber Herr Prof. Weiler, möchte ich aus ganzem Herzen Dank sagen. Sie haben sich auf unsere 
Stadt eingelassen, sie war es Ihnen wert, in ihr zu leben, mit ihr zu fühlen und sie in ihren Hoch 
und Tiefs zu begleiten. Sie suchten mit ihr Wege in einer komplizierten und beängstigenden 
historischen Situation. Das alles habe ich im Rückblick nie für selbstverständlich gehalten. Was 
können wir Ihnen zurück geben? Vielleicht freut es Sie, wenn wir die von Ihnen gestiftete 
Ausbildungsförderung klug nutzen und wenn wir das eine oder andere Weg weisende Wort 
beherzigen, aus Ihrer Zuversicht für die Entwicklung der Stadt eigene Tatkraft entwickeln. 
Jedenfalls vermute ich, dass genauso wie ich selbst, ganz viele Menschen sich an Sie gern 
erinnern und Ihnen von Herzen Wohlergehen und Lebensfreude für die kommenden Jahre 
wünschen. 

Martin Patzelt, Oberbürgermeister (2002 bis 2010) 

Zum Ehrenbürger hat ihn die Stadt gemacht. Weltbürger war er schon, als er an die Oder kam. 
Das hat der Stadt und dem Land gut getan. Leadership nennen seine amerikanischen Mitbürger, 
was er mit geistiger Anregung und kritischer Einmischung ausstrahlte und in der Führung der 
Viadrina praktizierte. In der europäischen Geschichte daheim, machte er aus der geographischen 
Position in Frankfurt eine politische für die Funktion des Landes und der Universität. Die 
Aufgabe, die er damit stellte, bleibt von Dauer. 

Claus Detjen, ehemaliger Herausgeber der Märkischen Oderzeitung 

Zu seinem 80. Geburtstag möchte ich meinem ehemaligen Rektor ganz herzlich gratulieren und 
ihm vor allem eine starke Gesundheit, angenehme Stunden in seiner Familie und viel Erfolg bei 
seinen vielen Projekten und Verpflichtungen wünschen. Das schönste Geschenk, das die 
Viadrina Hans N. Weiler zu seinem Jubiläum machen konnte, ist, dass sie die Früchte seiner 
Arbeit als Rektor gepflegt und vergrößert hat und heute eine international anerkannte Universität 
an der deutsch-polnischen Grenze geworden ist. Happy Birthday, lieber Herr Weiler! 



Jürgen Grünberg, ehemaliger Referent des Rektors 

"Der Wind der Freiheit weht" - dieses Motto, das auf dem Siegel seiner Heimat-Universität - der 
Stanford University in Kalifornien - steht, brachte Hans N. Weiler in seiner Antrittsrede an die 
Oder mit. Und sein Ausspruch, dass er damals "von einer der bekanntesten an eine der 
interessantesten Unis" gekommen sei, zeigte, mit welcher Überzeugung er dies tat. 

Dietrich Schröder, Redakteur der Märkischen Oderzeitung 
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