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Joseph Weissmahr kam am 9. September 1929 zusammen mit 
seinem Zwillingsbruder Bela in Budapest zur Welt. Acht Jahre später 
kamen seine Schwester Judit und weitere vier Jahre später seine 
Zwillingsschwestern Zsuzsanna und Katalin zur Welt. Die fünf Kinder 
lebten zusammen mit den Eltern in einer grossen Villa mit 
Umschwung in Budapest. Joseph erlebte eine unbeschwerte Kindheit, 
die Familie war gutsituiert, die Kinder wurden von Kindermädchen 
aus Deutschland betreut und so wuchsen sie zweisprachig auf. Sein 
Vater war Chemiker und arbeitete als Patentanwalt.  
 
Der zweite Weltkrieg änderte alles. Ende des zweiten Weltkriegs 
übernahmen die Kommunisten die Macht in Ungarn. Der ganze Besitz 
der Familie Weissmahr wurde enteignet und das Haus wurde in sechs 
Wohnungen aufgeteilt. Josephs Vater wurde in einen politischen 
Prozess verwickelt und zu zwei Jahren Haft verurteilt. Als Sohn einer 
Familie aus der oberen Bürgerschicht von Budapest durfte Joseph 
nach dem Gymnasium nicht studieren. Von diesem Moment an 
wusste er, dass er in Ungarn keine Zukunft mehr hatte. 18-jährig, kurz 
bevor der eiserne Vorhang eine Ausreise verhinderte, floh er in den 
Westen. Er reiste ohne Gepäck mit dem Zug bis an die Grenze zu 
Österreich. Von dort aus überquerte er zu Fuss die Grenze und reiste 
weiter nach Genf, wo er Chemie studierte. Nach dem Studium 
verliess er die Schweiz und ging nach Rio de Janeiro, wo er als 
Chemieingenieur in der Sprengstofffabrik arbeitete, die ein Onkel 
dort aufgebaut hatte. Er wurde brasilianischer Staatsbürger.  
 
Immer auf der Ausschau nach neuen Optionen erhielt er 1955 von 
den Vereinigten Staaten ein Stipendium für eine Studienreise in die 
USA, und die nutzte er, um sich dort eine Stelle zu suchen. Er fand 
diese Stelle als Chefchemiker bei der Firma W. R. Grace. Die 
Chefsekretärin des Direktors war eine Schweizerin namens Hildegard 
Enderli. Joseph war ein sehr gut aussehender Mann und das wusste 
er. Hilde, ebenfalls sehr gutaussehend, fand, dass er ein eingebildeter 
Kerl war. Nun, es kam wie es kommen musste, sie verliebten sich und 
haben am 5. September 1959 in Boston geheiratet. 1961 kam ihre 
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erste Tochter Linda in den USA zur Welt. Mittlerweile hatte Joseph 
auch die amerikanische Staatsbürgerschaft. 
 
Ein anderer Onkel, der in Rom lebte und eine Petrochemie Firma 
betrieb, überzeugte ihn, nach Italien zu kommen und Unternehmer 
zu werden. Ende 1964 zog die junge Familie nach Italien. 
Kurze Zeit später gründete er mit zwei Partnern eine eigne Firma, die 
Abfall und Nebenprodukte der Polypropylen-Herstellung zu 
Isolationsmaterial weiterverarbeitete. Konzepte wie „Recycling“ und 
„Circular Economy“ waren damals noch nicht bekannt. Joseph war 
mit dieser Firma, ohne es zu wissen, seiner Zeit weit voraus und ein 
Pionier. Das Unternehmertum, das nüchterne analysieren von 
Situationen, die Suche nach praktischen Lösungen, sich und anderen 
Menschen Optionen zu eröffnen, prägten sein Leben und auch die 
Interaktionen mit anderen. 
 
1965 kam Sohn Richard und 1966 Sohn Kenneth zur Welt. Die Freude 
über die Geburt der Söhne wurde durch die tiefe Trauer um den 
unerwarteten Tod der fünfeinhalbjährigen Tochter Linda 
überschattet. Nach einer Polioimpfung entwickelte Linda hohes 
Fieber und starb im Januar 1967. Im Dezember 1967 kam die zweite 
Tochter Sylvianne zur Welt.  
 
Anfang der 70er Jahre war die politische Situation in Italien ziemlich 
unstabil und es war wieder mal an der Zeit, Optionen zu überdenken. 
1972 zog die fünfköpfige Familie in die Schweiz um, einerseits weil 
Joseph von der Schweiz aus die Expansion der Firma in Europa 
vorantreiben wollte, anderseits weil er wollte, dass die Kinder 
Schweizer Schulen und eventuell auch die ETH Zürich oder UNI 
besuchten. Anfang der 1980er Jahre verkaufte er seine Anteile an der 
Firma in Italien und arbeitete weiter als selbständiger 
Unternehmensberater, immer auf der Ausschau nach neuen und 
interessanten Projekten. Ein typisches Beispiel: mit fast 70 fing er an, 
den italienischen Markt für einen in der Schweiz entwickelten 
Diagnosetest für Rinderwahnsinn zu bearbeiten. Als sich Anfang 2000 
eine Welle von Rinderwahnsinn in Europa ausbreitete, vertrieb seine 
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neue Firma diesen Test als erster und einziger Anbieter für mehrere 
Jahre sehr erfolgreich in Italien.  
 
Während all dieser Zeit war Joseph auch stets sehr stark der Familie 
verbunden, die auf mehreren Kontinenten verteilt war. Er, der in 
seinem Leben Ungare, Brasilianer, US-Staatsbürger und 
schlussendlich Schweizer wurde, hielt Kontakte mit allen. Legendär 
sind die Geburtstagsfeste zum 60. bis 80. Geburtstag von Joseph und 
seinem Zwillingsbruder Bela, die alle 5 Jahre abgehalten wurden und 
zu denen Familienangehörige aus aller Welt nach Budapest reisten.  
Joseph stand wenn möglich allen, die ihn fragten, mit Rat und Tat 
beiseite. Insbesondere seine in Ungarn verbliebenen Schwestern, die 
er mehrere Jahrzehnte nicht sehen konnte, versuchte er bestmöglich 
zu unterstützen. Er war der grosse Ratgeber der Familie und von 
Bekannten, seine strategische und analytische Art und die 
praktischen Lösungsvorschläge wurden von vielen geschätzt. 
 
In seinen letzten Lebensjahren zog er sich vom aktiven Erwerbsleben 
zurück, er las gerne und viel, vor allem Bücher und Zeitschriften über 
Ökonomie und arbeitete an einem Buch über „Evolutionäre 
Ökonomie“ mit. 
 
Er liebte kürzere Spaziergänge und es war sein Wunsch, in seinen 
eigenen vier Wänden zufrieden alt werden zu können. 
Im September 2019 durfte er im Kreis seiner Familie seinen 90. 
Geburtstag und mit Hilde den 60. Hochzeitstag feiern.  
Am 6. März dieses Jahres brach er sich bei einem Sturz den 
Oberschenkelknochen. Die Operation verlief gut und er fühlte sich 
die ersten zwei Tage ziemlich wohl. Ab dem dritten Tag 
verschlechterte sich sein Zustand zusehends, er war sehr schläfrig, 
und am Dienstagmorgen, 10. März 2020 durfte er nach einem 
bewegten und reich erfüllten Leben friedlich einschlafen. 
 
 
 


