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Hans Weiler 

Dankesrede am 13. September 2014 

 

Liebe Familie, liebe Freunde, liebe Gäste – Weggefährten alle, für einen kürzeren 
oder längeren Teil des Weges, über einen früheren oder späteren Abschnitt der 
langen Wanderung durch 80 Jahre – und alle herzlich willkommen bei diesem 
schönen Fest. 

Ein guter Freund, Toni Hochmuth, der leider nicht bei uns sein kann, weil er mit 
der Feier seines eigenen 80. Geburtstages beschäftigt ist, hat mir dieser Tage 
ausgerechnet, dass jemand, der 1934 geboren ist und heute Geburtstag hat, auf 
insgesamt 29.219 Tage zurück blickt. So ungefähr fühlt sich‘s auch an.  

Natürlich waren von diesen vielen Tagen manche besser als andere, aber jeder 
hat bis heute den Reiz des Neubeginns, des nicht genau Wissens, wie er zu Ende 
geht, der oft genug eingetroffenen Erwartung, dass das Leben bis zum Abend 
wieder ein wenig reicher und bunter geworden ist. Diese immer wieder jeden Tag 
aufs neue offene Tür zu einer unbekannten Zukunft macht ja allein schon das 
Geschenk eines langen Lebens aus, für das ich mich heute, umgeben von guten 
Freunden, von ganzem Herzen bedanken darf. 

In diesen vielen Tagen hat sich so manches angesammelt, für das ich von Herzen 
dankbar sein darf – sehr viel mehr, als ich hier abstatten kann, ohne Sie alle für 
den Rest des Tages mit Beschlag zu belegen. Mit welch großartigen Menschen – 
Freunden, Kollegen, Schülern – ich über die Jahre habe zusammen arbeiten 
dürfen, davon war heute eine kleine, aber repräsentative und  eindrucksvolle 
Stichprobe zu besichtigen. Lieber Helmut Anheier, lieber Günter Girnau, my dear 
Sue, lieber Jan Joerden, lieber Manfred Prenzel, lieber, hochverehrter Kurt 
Biedenkopf – Ihr alle, Sie alle haben mir mit Ihren Worten, aber auch mit Ihrer 
verlässlichen und immer wieder anregenden Begleitung durch so viele Jahre ein 
wunderschönes Geschenk gemacht; mein Dank an Euch und an Sie schließt auch 
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die vielen Weggefährten ein, die hier nicht zu Wort gekommen sind, und von 
denen eine so erfreulich große Zahl sich hier eingefunden (und eine noch sehr 
viel größere Zahl sich mit Hilfe der elektronischen Post geäußert) hat. 

Die treuesten und mir wichtigsten Weggefährten sind die, die mein Wanderleben 
am engsten und beständigsten begleitet und die auch die weniger angenehmen 
Folgen dieses Wanderlebens zu ertragen gehabt haben – allen voran meine liebe 
Frau, die mich nun seit über 49 Jahren durch dick und dünn - von Freiburg nach 
Kalifornien, von Kalifornien nach Paris und Frankfurt (Oder) und immer wieder 
hin und zurück begleitet und unterstützt hat, und für die kein Dankeswort 
angemessen und eloquent genug sein könnte. Ich freue mich, dass unsere beiden 
Söhne Stephan und Oliver, auf die wir allen Grund haben stolz zu sein, heute bei 
uns sind – und das gilt auch für meinen Bruder Rudolf und seine Frau und für die 
guten Freunde aus der gemeinsamen Krefelder Schulzeit, die Günter Girnau so 
wortgewaltig vertreten hat. 

 

Ich will vom heutigen Tag nicht als von einer Zäsur sprechen, aber eine Etappe 
geht damit schon zu Ende und eröffnet – so hoffe ich jedenfalls – noch einmal 
einen neuen Ausblick. 

Vor zwanzig Jahren habe ich meinen 60. Geburtstag in Frankfurt an der Oder 
gefeiert, als frisch gebackener Rektor der Europa-Universität Viadrina, zu den 
Klängen des Blasorchesters der Frankfurter Polizei und in einem Hotel, aus dem 
inzwischen ein schmuckes Wohnheim für die Studierenden der Viadrina 
geworden ist. 

Das war gleichsam der Beginn der Etappe, die heute zu Ende geht, und die mich 
nach vielen Jahren der Entfernung von Deutschland und nach der intensiveren 
Beschäftigung mit meinem ursprünglichen Arbeitsgebiet in Afrika und meiner 
neuen akademischen Heimat in Kalifornien wieder nach Deutschland zurück 
geführt hat – ein insgesamt unerhebliches, aber für mich sehr wichtiges 
Nebenprodukt der deutschen Einheit. Aus diesen ersten sechs Jahren der 
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Tätigkeit an der Viadrina ist dann mehr geworden seit jenem 60. Geburtstag – 
eine Zeit der doch recht eingehenden Beschäftigung mit der Notwendigkeit und 
den Bedingungen des Wandels im deutschen Hochschulsystem, mit beratenden 
und bewertenden Aufgaben in Sachsen, in Thüringen, Baden-Württemberg, 
Hamburg, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, an vielen einzelnen Hochschulen 
und Stiftungen und dem Centrum für Hochschulentwicklung – und immer wieder 
mit dem Versuch, in vielen Reden und Diskussionen neue Wege aufzuzeigen und 
neue Versuche anzustoßen und gelegentlich sowohl der deutschen 
Hochschulpolitik als auch der deutschen Erziehungswissenschaft die Leviten zu 
lesen. Und dann schließlich die besonders aufwändige Bemühung, mit Hilfe der 
Hertie Stiftung noch einmal eine neue Hochschulgründung zu versuchen, diesmal 
eine private, die in der engen Zusammenarbeit mit Kurt Biedenkopf, Michael Zürn, 
Bernhard Lorentz und vielen anderen zu dem schönen Ergebnis dieser Hertie 
School of Governance geführt hat, die in diesem Jahr mit berechtigtem Stolz ihr 
zehnjähriges Bestehen gefeiert hat und deren instruktive Bilanz ich soeben in 
einem kleinen Buch erörtert und gewürdigt habe. Ich freue mich sehr, lieber 
Helmut, dass wir dieses Fest an dieser mir so ans Herz gewachsenen Hochschule 
feiern können – herzlichen Dank dafür Dir und Regine Kreitz und Euren stets 
hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen! 

Ich glaube, dass ich auch unter diese Etappe jetzt einen Schlussstrich ziehen 
kann, oder doch zumindest eine punktierte Linie, durch deren Zwischenräume ich 
mich auch in der Zukunft bei guter Gelegenheit immer wieder einmal zur real 
existierenden deutschen Hochschullandschaft zu Wort melden kann. 

Es hat sich – manche von Ihnen wissen das – ohne mein Zutun so gefügt, dass 
sich mir an diesem Etappenziel noch einmal eine neue Aufgabe an meiner alten 
Universität in Stanford stellt, die ich am 1. September offiziell übernommen habe 
und in der mir, als „Academic Secretary to the University“, die Unterstützung und 
Betreuung der akademischen Selbstverwaltung der Universität obliegt – man 
kann sich das vielleicht so vorstellen, gleichzeitig das Gedächtnis und das 
Gewissen der „academic governance“ der Universität zu sein. Ich freue mich auf 
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diese neue Aufgabe, bei der mir meine Erfahrungen in der internationalen Welt 
der Hochschulen gute Dienste tun werden. 

Das letzte Musikstück dieser Feier trägt den Titel „Johnny, Goodbye“. Es ist 
keineswegs als Abschied von Berlin und Deutschland und von meinen vielen 
Freunden hier gemeint, wohl aber als Abschied von meiner aktiven Tätigkeit als 
hochschulpolitischer Quertreiber in diesem Land. Freuen Sie sich allerdings nicht 
zu früh: Von Zeit zu Zeit werde ich mir die eine oder andere Bemerkung nicht 
verkneifen können! 

Mit dem Hinweis auf dieses letzte Musikstück sei aber auch Detlef Bensmann und 
seinen wackeren Musikantinnen und Musikanten herzlich gedankt. Bensmann gilt 
zu Recht als einer der interessantesten und eigenwilligsten Komponisten der 
neuen Berliner Musikszene, und ich freue mich, dass wir schon zu meinem 70. 
Geburtstag und auch heute wieder davon einige Kostproben haben hören 
können. 

 

Ihnen und Euch allen danke ich dafür, mit Eurer Gegenwart diesem Tag einen 
besonderen Glanz und eine besondere Wärme geschenkt zu haben. Bei dem 
Empfang, der sich an die Musik anschließt, werden wir Gelegenheit haben, uns 
etwas geruhsamer als bei der Begrüßung zu unterhalten. Ich freue mich darauf. 

 

 


