
 

ERIC WEBER  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

am 14. April ist unser ehemaliger Kollege Eric Weber nach schwerer Krankheit verstorben. 

Bis zu seiner Pensionierung im Juli 2014 war er Kollege zunächst an der Gesamtschule, 

später am Gymnasium Oberursel. Zuletzt war Eric Weber als Fachbereichsleiter für den 

Bereich Mathematik/ Naturwissenschaften auch Mitglied der Schulleitung.  

 

Wir danken Dieter Höfer sehr für die nachfolgenden Abschiedsworte im Namen der 

Schulgemeinde. 

 

Volker Räuber, Christiane Schichtel 

 

 

Mitte der 1980er Jahre kam Eric Weber zu uns an die Gesamtschule Oberursel (ab 1988 

Gymnasium Oberursel); für drei Jahrzehnte war er ein unübersehbares, ein unüberhörbares, 

ein unverwechselbares Mitglied unseres Kollegiums. Für einige von uns war er ein guter 

Freund. 

Seine Fächer waren Mathematik („Eine Geisteswissenschaft, es geht um das Denken!“) und 

Biologie („Das Leben, der Mensch, die Lebensgrundlagen des Menschen!“); für sie hat er 

sich begeistert. Aber er unterrichtete nicht Fächer, sondern Kinder, Jugendliche, junge 

Erwachsene – Menschen. Die Fächer stellten hierbei den wichtigen Inhalt bereit. 

Unterrichten aber war mehr: Bildung erfahrbar machen, Persönlichkeit entwickeln, denken 

lernen, leben lernen. Kritische Menschen, solche mit aufrechtem Gang, darum ging es ihm. 

In Klassen, die ihn nicht kannten, waren sein Auftreten und sein Vorgehen zu Anfang oft 

gewöhnungsbedürftig. Wenn es dann aber nach zwei oder drei Jahren zur Trennung kam, 

wurde dies von sehr vielen seiner Schülerinnen und Schüler zutiefst bedauert. Sie hatten 

mathematisches Denken gelernt – und sie hatten ihren Lehrer zu schätzen gelernt. Oft habe 

ich diese Entwicklung miterlebt. 

Im Lehrerteam einer Klasse zeigte er sich interessiert an den einzelnen Kindern und 

Jugendlichen, er sah viel, war hilfsbereit und einfühlsam; er kämpfte mit, um und für 

einzelne Schülerinnen und Schüler. Er war ein Pädagoge aus Leidenschaft. Deshalb war es 

eine Freude, gemeinsam mit ihm zu unterrichten. Für diese Erfahrung bin ich bis heute 

dankbar. 

Wer ihn in Konferenzen erlebte, wird das nie vergessen: Er bezog energisch Position, sehr 

engagiert, sehr kritisch, manchmal polternd, immer kenntnisreich. Er akzeptierte keine 

Tabus, legte den Finger in offene Wunden, er formulierte zugespitzt und messerscharf. 

Manchmal schoss er über das Ziel hinaus, das machte ihm nicht nur Freunde. Diplomatie 

war sicher nicht seine starke Seite. Er löste Debatten aus, und er polarisierte. Seine klaren 

Worte, seine Argumente, sein Engagement – sie werden uns immer fehlen.  

Mit und in der Schulleitung arbeitete er kompetent, engagiert, loyal und auch hier sehr offen 

und kritisch. Er wollte die Schule als Ganzes sehen mit einem Primat der Pädagogik 

gegenüber der Verwaltung. Schule ohne Entwicklung sah er als Stillstand, und Stillstand 

bedeutet in bewegten Zeiten zurückzufallen. Er wollte Bewegung und Entwicklung, und er 

kämpfte für „seine“ Schule – auch gegenüber dem Schulamt und der Schulverwaltung.  
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Eric in Momentaufnahmen. 

Eric, der Musiker, im Schulorchester und in seiner Band mit Saxophon und Trompete.  

Eric in Frankreich, seinem Sehnsuchtsland, in der Bretagne und in der Provence.  

Eric bei uns zu Hause auf der Terrasse. Er, der ja durchaus laut werden konnte, sehr 

nachdenklich mit seinem verschmitzten Humor und ganz leise – Gespräche bis tief in der 

Nacht. 

Doch dann kommt der Schock, die Diagnose, die Krankheit. Eric, der dagegen ankämpft, mit 

aller Kraft, mit dem Mut der Verzweiflung, mit der Hoffnung eines Menschen, der leben will, 

der kämpft mit allem, was ihm möglich ist. – Und schließlich doch die Einsicht, dass es nicht 

mehr geht. Er scheidet aus dem Dienst, er gibt den Beruf auf, den er so geliebt hat. Das fällt 

schwer. Das ist schwer. Das ist unsagbar schwer. 

Kraft und Geborgenheit findet er in diesen Monaten in seiner Familie – jetzt braucht er sie, 

und jetzt sind sie alle da: Seine Frau Gisela, seine Söhne Moritz und Philipp, seine 

Schwiegertochter Steffi und nicht zuletzt auch sein Enkelsohn Kolja, der genau an dem Tag 

geboren wird, an dem Eric sich im Kollegium von uns verabschiedet.  

Seit dem Sommer des letzten Jahres ist er im Ruhestand. Seinen letzten Kampf, den gegen 

die Krankheit, hat er nun verloren. In unserer Erinnerung bleibt er als ein unverwechselbarer 

Freund und Kollege, der für seinen Beruf gebrannt und für seine Überzeugungen gekämpft 

hat.  

 

Dieter Höfer 

 

 

 

 


