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Vor bald einem Jahr hat der deutsche Wissenschaftsrat die Einrich-
tung von Islamischen Studien als eigenständigen Verbund akademi-
scher Disziplinen gefordert. Dieser soll als Pendant zu den christlichen 
Theologien an den Universitäten beheimatet werden. Der Sache nach 
handelt es sich um die Einbettung islamischer Traditionen der Selbst-
auslegung in das deutschsprachige Universitätssystem, also um die 
Schaffung eines akademischen Feldes, das kurz als «islamische Theolo-
gie» bezeichnet werden kann.

Der Grund für diese Empfehlung berührt zutiefst das Selbstver-
ständnis der Universität. Die Universität – und hier vor allem die Geis-
tes-, Sozial- und Staatswissenschaften – ist die Stätte, an der gesell-
schaftliche Diskurse in Wissenschaft überführt werden. Wissenschaft 
bedeutet hier, der Gesellschaft kritische Erkenntnisse über ihre eigene 
Selbstauslegung zu ermöglichen. Nun ist es eine Tatsache, dass sich 
seit den 1970er-Jahren in verschiedenen westeuropäischen Ländern 
Immigrationsgemeinschaften gebildet haben, für die zumindest in 
Teilen der Islam als konfessionelle Identität an Bedeutung gewonnen 
hat. In der Schweiz werden 12% der Immigranten statistisch dem 
Islam zugeordnet; es handelt sich zu über 80% um Immigranten aus 
der Türkei und Ländern des Balkans sowie aus Marokko und Tunesien. 
Seit dem Jahre 2000 hat sich dieses Profil stabilisiert. Zusammen mit 
den inzwischen eingebürgerten und den zum Islam konvertierten 
Schweizerinnen und Schweizern werden heute etwa 5% der Wohn-
bevölkerung dem Islam zugeordnet. Auch diese Zahl ist statistisch 
gesehen stabil und dürfte sich in den nächsten Jahren allenfalls nur 
schwach erhöhen.

Wir wissen, dass nur ein kleinerer Teil dieser Bevölkerungsgruppe 
ihrer Zugehörigkeit zum Islam eine Bedeutung beimisst. Auch für sie 
gilt das Prinzip, das der kanadische katholische Philosoph Charles 
Taylor als die «säkulare Option» bezeichnet hat. Darunter versteht er 
die Möglichkeit zu wählen, ob Religion für den Einzelnen eine wie 
immer auch geartete Bedeutung hat. Diese säkulare Option, die Taylor 

Der Islam und die Universität
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zu Recht als tiefgreifenden Wandel in der menschlichen Selbst- 
deutung bezeichnet hat, ermöglicht es also auch Menschen aus  
muslimischen Herkunftsländern zu entscheiden, ob und wenn ja  
in welcher Weise der Islam für die eigene Lebensführung sinnstiftend 
ist. Genauso wie das Christentum oder das Judentum stellt heute  
auch der Islam in einer säkularen Gesellschaft keine Zwangsgemein-
schaft mehr dar.

Diese freie Wählbarkeit aber schafft zugleich Probleme, welche  
die christlichen Gemeinschaften schon seit geraumer Zeit kennen. Der 
Verlust der kirchlichen Zwangsordnung hatte verlangt, traditionelle 
Muster der Zugehörigkeit durch eine affirmative religiöse Begründung 
zu ergänzen oder gar zu ersetzen. Dies hatte ja im 18. und 19. Jahr-
hundert zu einem wahren Boom christlicher Theologie geführt, der die 
Öffentlichkeit und natürlich gerade die Universitäten bestimmte. 

Nun ist Säkularität – also die säkulare Verfasstheit von Lebensein-
stellungen, sozialen Praktiken und Weltsichten – auch in der islami-
schen Welt heute sehr verbreitet; aufgrund vorliegender Daten kann – 
unberücksichtigt grosser interner Abweichungen – der Anteil der 
Muslime, die mehr oder weniger eine säkulare Ordnung befürworten, 
auf etwa zwei Drittel geschätzt werden. Gewiss gibt es Länder, in 
denen diese säkulare Wahlfreiheit staatlich eingeschränkt ist, ich denke 
hier an Saudi-Arabien oder Iran. Dies aber besagt nichts darüber, in 
welchem Umfang die Menschen in diesen Ländern für sich nicht die 
Wahlfreiheit reklamieren.

In einer solchen säkularen Situation können sich Religionen nicht 
mehr auf Institutionen verlassen, die früher einen Menschen zum 
Mitglied einer Religionsgemeinschaft gemacht hatten. So verwundert 
es nicht, dass vor allem an den Universitäten Theologien entwickelt 
wurden, die in Form einer affirmativen Genealogie diese Wahlfreiheit 
als das ursprünglich von der Religion Gewollte deuten. Entsprechend 
zahlreich sind die Versuche, die Werte und Normen der säkularen 
Gesellschaft, zum Beispiel die Menschen- und Freiheitsrechte, genealo-
gisch als Teil der eigenen Religionsgeschichte zu deuten. Genealogie ist 
hier narrativ ausgestaltete Selbstvergewisserung. Hans Joas argumen-
tiert, dass es sich «nicht um die pure Narration kontingenter Zusam-
menhänge, die den Weg zu universeller Geltung gar nicht sucht», 
handle, «sondern um eine erinnernde Rekonstruktion von Erfahrungs-
zusammenhängen, aus denen unsere Bindung an diese Werte hervor-
ging». Mit dieser Herleitung von Werten würde unsere Bindung an sie 
nicht zerstört, sondern verstärkt. Da das säkulare Prinzip der Wahl- 
freiheit gelte, könne niemand gezwungen werden, zu diesen Werten 
überzugehen. Sie seien aber als Angebot zu verstehen, das auch 
andere Traditionen teilen könnten. Für Muslime hiesse dies, dass sie 
diese säkularen Werte auch aus der Hermetik der eigenen religiösen 
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Tradition begreifen und sie mit ihr genealogisch in Bezug setzen 
können, ohne dabei dem Vorwurf der Übernahme ausgesetzt zu  
sein.1

Solche Rückbindungen verknüpfen historische Theologie mit aktuel-
len Gesellschaftsdiskussionen. Sie behaupten nicht, dass zum Beispiel 
Menschenrechte etwas von der klassischen christlichen Theologie 
Gewolltes seien, sondern versuchen nur die Kontexte aufzudecken, 
durch die das Denken der Menschenrechte möglich geworden sei.  
In diesem ist es legitim, die Menschenrechte auch islamisch-theolo-
gisch zu begründen. Die historische Forschung mag einwenden, dass 
aus der Religionsgeschichte selbst die Normativität einer säkularen 
Ordnung nicht ableitbar sei. Das trifft tatsächlich auf alle Religionen 
zu. Weder der Islam noch das Christentum können religionsgeschicht-
lich als Traditionen begriffen werden, die die Menschen- und Freiheits-
rechte hervorgebracht hätten.

Gewiss, Theologen wie Ernst Troeltsch hatten noch allein die Religi-
onsgeschichte als massgeblich für die «die Gewinnung normativer  
religionswissenschaftlicher Erkenntnisse» angesehen; ihm ging es 
darum, Normen nicht mehr «von der Apologetik gegen philosophische 
Systeme und von scholastischen Offenbarungstheorien aus zu gewin-
nen».2 Das öffentliche Verständnis vom Islam folgt hier noch dieser 
Auffassung, während für das Christentum die von Joas beschworene 
genealogische Anbindung bestehender positiver Werte der Gesell-
schaft auch gegen die Religionsgeschichte gilt. Wenn heute davon 
gesprochen wird, dass der Islam Unterwerfung meint, dann wird histo-
risches Geschehen zur religiösen Norm erhoben. Anders im Fall des 
Christentums: hier gilt historisches Geschehen. Nehmen wir als Beispiel 
die Zwangskonversion im 16. Jahrhundert, als Bruch der modernen 
Normen, die rückwirkend als Teil christlicher Theologie jenseits histori-
schen Geschehens gedeutet werden.

Es war gewiss eine beachtliche Leistung der modernen Theologie, 
ihrer Religion in der säkularen Situation Geltung verschafft zu haben. 
Hier haben die Universitäten eine überaus wichtige institutionelle Rolle 
gespielt. In einer ähnlichen Situation befanden sich die jüdischen 
Gemeinschaften im 19. Jahrhundert. Die säkulare Option war hier noch 
schärfer profiliert. Zum einen wurde die Wahlmöglichkeiten zugleich 
mit Kategorien wie «Assimilation» oder «Ghettoisierung» bewertet; 
zum anderen schränkte der Antisemitismus die Wahlmöglichkeit für 
Juden radikal ein. Doch zugleich beförderte die Wahlfreiheit eine 
intensive akademische Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition, 
die zur Etablierung der Wissenschaft vom Judentum, also zu einer 
Wissenschaft in Funktion historisch-kritischer, rationaler und herme-
neutischer Selbstauslegung, führte, und die dazu beitrug, die säkularen 
Werte durch die jüdische Tradition zu bejahen. 
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Für unseren Kontext ist es nun von Bedeutung, dass die jüdisch-
theologische Wissenschaft nicht an den etablierten Universitäten 
beheimatet wurde. Massgeblich für diesen Ausschluss war damals im 
19. Jahrhundert ein Diskurs, der das Judentum aus der Gemeinschaft 
der Religionen ausgrenzte, indem behauptet wurde, das Judentum sei 
keine Religion, sondern ein statuarisches Gesetz. Schon Kant hat 
normativ behauptet:

«Der  j ü d i s c h e  G l a u b e  ist, seiner ursprünglichen Einrich-
tung nach, ein Inbegriff bloss statuarischer Gesetze, auf welchem eine 
Staatsverfassung gegründet war; denn welche moralische Zusätze ent-
weder damals schon, oder auch in der Folge ihm angehängt worden 
sind, die sind schlechterdings nicht zum Judentum, als einem solchen, 
gehörig. Das letztere ist eigentlich gar keine Religion, sondern bloss 
Vereinigung einer Menge Menschen, die, da sie zu einem besonderen 
Stamm gehörten, sich zu einem gemeinen Wesen unter bloss politi-
schen Gesetzen, mithin nicht zu einer Kirche formten; vielmehr sollte 
es bloss ein weltlicher Staat sein.» (Hervorhebungen im Original)3 

Diese Auffassung hatte zur Konsequenz, dass die Universitäten dem 
Judentum keine akademische Heimat boten. Es genügte, das Juden-
tum als «Judastik», also als Philologie hebräischer Texte, zu würdigen. 
Für eine wissenschaftliche Selbstauslegung des Judentums mit der Ziel-
setzung, unter den Bedingungen eigenständiger Wahrheitsbehauptun-
gen zu einer Fortentwicklung dessen, was als Judentum verfasst ist, zu 
gelangen, sei an der Universität kein Platz.

Die säkulare Situation aber war unumkehrbar und führte dazu, dass 
sich mit der Wissenschaft vom Judentum eine eigenständige und 
wirkungsmächtige Tradition moderner jüdischer Theologie herausbil-
dete. Theologie an Universitäten hingegen blieb ein Privileg der christ-
lichen Konfessionen. Prominente Theologen wie Adolf von Harnack 
und Ernst Troeltsch begründeten dieses Privileg wenn auch in sehr 
unterschiedlicher Weise und Absicht. Gemeinhin war das im Protestan-
tismus verwirklichte Christentum als absolute Religion gedacht, als 
Ausdruck von Religion an sich; alle anderen Religionen konnten so nur 
relative Religionen sein. Relativ meinte, dass zum Beispiel das Juden-
tum und der Islam keine Religionen im engeren Sinne seien, sondern 
stets in Relation zu einer anderen, nichtreligiösen Ebene stünden. Für 
das Judentum war dies der Begriff des Volks und für den Islam der 
Begriff Welt. Die Kulturprotestanten dachten sich den Islam als eine 
Weltordnung, also als eine Zwangsordnung, der die Muslime unter-
worfen seien. Der Islam sei eben nicht Religion, sondern eine die 
gesamte Lebensführung der Muslime bestimmende Weltordnung. 

Dieses Religionsprivileg bedeutete auch ein Theologieprivileg. Das 
galt aber nur für die Universitäten. In dem säkularen Zeitalter, das sich 
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seit der Frühen Neuzeit entfaltete, wurde auch die Zugehörigkeit zur 
jüdischen Tradition zu einer Option. Entsprechend entwickelten sich 
neue Formen und Inhalte jüdischer Selbstauslegung, man denke nur 
an Spinoza, die im 19. Jahrhundert in der Etablierung einer affirma-
tiven jüdischen Theologie, hier sei stellvertretend Abraham Geiger 
genannt, mündeten. Ähnliches gilt auch für die muslimische Gelehr-
samkeit. Auch sie reagierte auf die säkulare Option, indem sie den 
Islam teilweise grundlegend neu auslegte. Und wie im Christentum 
und im Judentum führte dies zu teilweise radikalen Formen, religiöse 
Geltungsansprüche gegen die säkulare Gesellschaft zu setzen. Wir 
kennen diesen Prozess unter der Bezeichnung «Fundamentalismus».

Der Ausschluss des Judentums aus der akademischen Theologie der 
Universitäten wurde damit begründet, dass das Judentum eben keine 
Religion sei, sondern eine – wie es im 19. Jahrhundert hiess – «natio-
nale» Rechtsordnung, die keinen Platz in der Gesellschaft habe. Diese 
Redeweise rationalisierte das antijüdische Ressentiment und verdich-
tete es seit den 1860er-Jahren zum Antisemitismus.

Eine Analogie zur Situation der Muslime in Europa kann aber nur 
begrenzt gezogen werden. Gewiss gibt es heute ein antiislamisches 
Ressentiment, das durch teils krude Formen der Rationalisierung zu 
einem Antiislamismus4 verdichtet wird. Auch ähnelt sich die Begrün-
dungsfigur dahingehend, dass der Islam als Welt- und Rechtsordnung 
definiert wird, die keinen Platz in einer säkularen Gesellschaft habe. 
Henryk Broder hat dieses Urteil wie folgt auf den Punkt gebracht: «Der 
Islam ist ein autoritäres, archaisches System, das sich der Mittel der 
Moderne bedient, ohne deren Geist zu übernehmen. Er ist mit demo-
kratischen Werten und Strukturen nicht kompatibel: Gewaltenteilung, 
Trennung von Staat und Kirche, Selbstbestimmung des Individuums, 
Glaubens- und Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und freie Part-
nerwahl. Viele Muslime haben den Sprung in die Moderne geschafft, 
einige mit dem Leben dafür bezahlt, der Islam als Ganzes hat es 
nicht.»5 Ein wesentlicher Unterschied aber ist, dass der Antiislamismus 
auf den Islam bezogen ist und nicht auf die Muslime. Der Bau von 
Minaretten wurde nicht verboten, weil vermutet wurde, nicht die 
Muslime würden eine Weltherrschaft anstreben, sondern der Islam. 
Muslime werden als Mitglieder einer Zwangsordnung interpretiert, 
nicht als Agenten dieser Ordnung. Im Antisemitismus hingegen wurden 
Juden, wie es der Orientalist Adolf Wahrmund 1886 formuliert hatte, 
als «semitische Parasiten» zum physischen Subjekt erhoben, so dass 
die Juden selbst zum Opfer des Antisemitismus werden konnten.6

Nun gilt auch für Muslime heute die säkulare Option. Sie können 
selbst entscheiden, welche Bedeutung sie dem Islam für ihre Lebens-
führung zuweisen. Das bedeutet aber für diejenigen, die sich als Sach-
walter islamischer Tradition begreifen, dass sie in der Verantwortung 
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stehen, den Islam theologisch neu auszulegen. Denn da auch Muslime 
heute bei der Bestimmung der Religionsbedeutung die Wahl haben 
und da der säkulare Staat diese Wahlfreiheit verfassungsrechtlich 
schützt, kann sich die islamische Selbstauslegung nicht mehr in reiner 
Traditionspflege oder religiöser Folklore erschöpfen. 

Vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten Jahren mehr und 
mehr akademisch ausgebildete Muslime zu Wort gemeldet und für  
die Etablierung einer islamischen Theologie plädiert, die die säkulare 
Situation anerkennt. Dies bedeutet, den Islam in eine affirmative 
Genealogie einzubetten, die die Werte der säkularen Situation – und 
hier vor allem die Freiheitsrechte – narrativ aus der eigenen Tradition 
herleitet. Diese Akademiker reagieren damit auf die Tatsache, dass der 
Islam schon seit langer Zeit keine Zwangsgemeinschaft mehr darstellt 
und dass heute fast 80% der Muslime in Europa dem Islam nur eine 
sehr geringe Bedeutung für die Lebensführung zuweisen. Ohne eine 
solche akademische islamische Theologie besteht nun die Gefahr, dass 
Laien, oft Konvertiten, die Meinungsführerschaft in den Gemeinden 
übernehmen und einen Islam predigen, der die Gemeinden von der 
Gesellschaft abkoppelt.

Solange Universitäten Heimstätte moderner Theologie sind, sollten sie 
diesen Prozess auch institutionell unterstützen. Dies aus vier Gründen:

Erstens gehört es zu den vornehmsten Aufgaben der Geisteswissen-
schaften, bestehende Diskussionen in der Gesellschaft in eine wissen-
schaftliche, kritische Arbeit zu verwandeln und so der Gesellschaft die 
Möglichkeit zu geben, ihre Weltdeutungen, Normen und Werte auf 
der Basis einer rationalen, intersubjektiven Wahrheitsannahme zu 
prüfen und fortzuschreiben. Gewiss gilt für Theologien, dass die Wahr-
heitsannahme anders gestaltet ist als etwa in den Naturwissenschaf-
ten, doch dies bedeutet in keinem Falle, dass die Universität auf eine 
Akademisierung dieser Religionsdiskurse verzichten kann.

Zweitens sind muslimische Theologen auf die Unterstützung des 
säkularen Staats angewiesen. Das hängt auch mit dem soziologischen 
Profil der muslimischen Gemeinschaften zusammen. Anders als die 
jüdischen Gelehrten des 19. Jahrhunderts, die über institutionelle 
Möglichkeiten verfügten, eine jüdische Theologie jenseits der Universi-
täten einzurichten, und diese auf verschlungenen Wegen auch in die 
akademischen Diskussionen einbringen konnten, haben Muslime 
bislang fast keine Möglichkeit gehabt, ihre Theologie in den akademi-
schen Meinungsstreit einzubringen.

Drittens lehrt uns das Fernhalten der jüdischen Theologie von den 
Universitäten im 19. Jahrhundert, dass ohne eine Integration islami-
scher Theologie in die akademische Welt die Gefahr einer Radikalisie-
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rung anti-islamischer Ressentiments und der Bildung intellektueller isla-
mischer Ghettos besteht.

Viertens kann es sich meines Erachtens unsere Gesellschaft nicht 
leisten, dass ein Schattenreich islamischer Laien entsteht, das sich die 
Definitionsmacht über den Islam aneignet und das die islamische Tradi-
tion von der methodisch fundierten Kritik der historisch-hermeneuti-
schen Zugänge und normativen Ansprüche fernhält.

Die Verantwortung der säkularen Universität bedingt also, auch der 
islamischen Theologie ein akademisches Heimatrecht zu gewähren. Es 
geht nicht primär um die Frage, ob und wie Imame oder islamische 
Religionslehrerinnen und -lehrer ausgebildet werden, sondern um die 
Institutionalisierung der wissenschaftlichen Bearbeitung und Weiterent-
wicklung islamischen Wissens unter säkularen Bedingungen. «Unter 
säkularen Bedingungen» bedeutet, dass sich die islamische Theologie 
nicht auf die Verwaltung und Lehre islamischen Traditionswissens 
beschränkt, sondern sowohl historische als auch systematische Fragen 
in Forschung und Lehre behandelt. Nur diese Grundlagenforschung 
garantiert eine fundierte praktische Ausbildung, durch die akademi-
sche Erkenntnisse für die Deutungsangebote und Orientierungen, die 
mit der Kult- und Gemeindepraxis zusammenhängen, in die islami-
schen Gemeinden vermittelt werden. Die Kosten hierfür sind vergli-
chen mit dem Effekt, der erzielt wird, gering. 

Ein abschliessendes Wort gilt meiner eigenen Disziplin, der Islam-
wissenschaft. Diese stellt für die islamische Theologie eine wichtige 
Kontextwissenschaft dar und erfüllt in etwa die Funktion, die 
Geschichte, Kunst-, Sprach- und Literaturwissenschaften und Sozial-
wissenschaften für die christlichen Theologien einnehmen. Diese 
Sonderrolle der Islamwissenschaft ist auch darin begründet, dass die 
klassischen historischen und systematischen Disziplinen nur selten isla-
mische Traditionen behandeln. Natürlich sind diese Disziplinen für 
methodologische und theoretische Bereiche auch für die islamische 
Theologie massgeblich. Die Islamwissenschaft bündelt nun historisches, 
kunst-, sprach-, literatur- und sozialwissenschaftliches Wissen aus einer 
nicht theologischen Perspektive, also unter anderen epistemischen 
Voraussetzungen. Dieses Wissen bildet für die islamischen Studien 
einen notwendigen Kontext, durch den diese fest in das Gefüge der 
Geistes- und Sozialwissenschaften integriert werden. Gewiss können 
die unterschiedlichen epistemischen Voraussetzungen der Islamwissen-
schaft dazu führen, dass andere Erkenntnisse über Gegenstände der 
islamischen Tradition gewonnen werden als in der islamischen Theolo-
gie. Diese Erkenntnisdifferenz ist nichts Ungewöhnliches und den 
christlichen Theologien wohlbekannt. Gerade hier kann der Dialog mit 
den christlichen Theologien oder mit den jüdischen Studien helfen, 
diese Differenz produktiv auszugestalten.
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1 Hans Joas, «Menschenwürde achten – die Freiheit wahren. Gedanken 
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Rendtorff in Zusammenarbeit mit Stefan Pautler, Berlin; New York: de 
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4 Der Begriff wurde in den 1960er-Jahren zunächst auf die Politik 
Atatürks bezogen; im Sinne eines gegen den Islam gerichteten Ressen-
timents taucht der Begriff in den frühen 1990er-Jahren auf. Im Engli-
schen ist diese Bezeichnung etwas älter und war zunächst vor allem in 
der politischen Diskussion in Indien prominent.

5 Henry M. Broder. «Thilo und die Gene», in: Der Spiegel 36/2010,  
S. 163.

6 Adolf Wahrmund. Der Culturkampf zwischen Asien und Europa. Ein 
Beitrag zur Klarlegung des heutigen Standes der orientalischen Frage 
Berlin: Reuther, 1887.

Ob nun die islamische Theologie in Zukunft auch so heissen wird, 
sollte dem akademischen Diskurs selbst überlassen werden. In der  
jüdischen Tradition wurde aus wohl überlegten Gründen der Namen 
«jüdische Studien» gewählt, und auch der deutsche Wissenschaftsrat 
empfahl, zunächst ergebnisoffen von «islamischen Studien» zu spre-
chen und abzuwarten, welche Bezeichnung muslimische Akademiker 
selbst für sachgerecht ansehen. Von der Funktion her aber ist klar: Die 
säkulare Gesellschaft hat eine neue Theologie hervorgebracht, sodass 
auch für islamischen Studien die formale Zuordnung zur Theologie und 
nicht zu philosophischen Fakultäten zwingend ist. Ob dies in der Grün-
dung eigenständiger islamischer theologischer Fakultäten mündet oder 
ob sich die Theologien auf ein gemeinsames Dach einigen, ist der 
Zukunft überlassen.
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Die Universität verleiht die  
Würde eines Ehrensenators

Laudatio:

Walter Inäbnit,

dem Freund der Universität Bern in 
Würdigung seiner Verdienste um die 
Förderung der universitären Forschung. 
Aus seiner Begeisterung für die Photo-
nik in ihren vielfältigen Aspekten hat 
er nicht nur in seiner beruflichen 
Tätigkeit Optik und Präzisionsmecha-
nik an vorderster Front weiterent-
wickelt, sondern immer auch eine 
Symbiose mit der Wissenschaft 
gesucht und in der biomedizinischen 
Photonik gefunden. Durch seine gross-
zügige Unterstützung der Universität 
Bern kann die interdisziplinäre For-
schung an der Schnittstelle von Photo-
nik, Biotechnologie und Medizin im 
Hinblick auf die Entwicklung von 
neuen optischen Diagnose- und Thera-
pieverfahren sowie neuartigen Laser-
lichtquellen verstärkt werden. Die 
Universität dankt Walter Inäbnit spezi-
ell für seine kritische, aber stets wohl-
wollende langjährige Begleitung.

Herrn Walter Inäbnit, Wohlen

Biografie

Walter Inäbnit wurde am 11. Juli 1945 
in Langenthal geboren und wuchs die 
ersten Jahre in Bern auf. Bedingt durch 
den Beruf des Vaters zog die Familie 
nach Basel, wo Walter Inäbnit die 
Schulen besuchte. Vor allem Physik 
interessierte ihn sehr, sodass der 
Physik-Lehrer ihm sagte, er könne ihm 
nichts mehr beibringen und ihm sein 
Physikbuch schenkte. Die Familie zog 
weiter in den Kanton St.Gallen. Dort 
konnte Walter Inäbnit verschiedene 
Ausbildungen in Mechanik, Elektronik 
und Optik absolvieren. Es zog ihn dann 
zurück in seinen Heimatkanton Bern, 
wo er noch berufsbegleitend eine 
kaufmännische Ausbildung absolvierte. 
Zufall und Glück wollten es, dass er in 
der Firma Hasler AG in die damals 
noch unbekannte Digitaltechnik ein-
steigen konnte. Parallel dazu bildete 
er sich an der HSG in Betriebswirt-
schaft weiter. Die Firma erkannte bald, 
dass er mit seinem breiten Wissens-
spektrum vielfältig eingesetzt werden 

Ehrungen
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konnte. So wurde er bei einer Firmen-
übernahme in Deutschland als Koordi-
nator eingesetzt. Es folgten Einsätze in 
ganz Europa und den USA. Ein Gross-
projekt – eine computergesteuerte 
Telekommunikationsanlage, die eine 
ganze «Turnhalle» füllte –, stand zur 
Auslieferung bereit. Der Kunde in 
Australien wartete schon über zwei 
Jahre auf die Ausbildung und Doku-
mentation. Da hiess es, der Inäbnit 
wird’s schon richten. So reiste er mit 
ein paar Notizen im Gepäck – frisch 
verheiratet – nach Australien, um dort 
30 Ingenieure auszubilden. Aus den 
Wochen in Sydney mit Schulung, 
Aufbau und Inbetriebsetzung wurde 
nahezu ein Jahr. Nach dieser harten 
Probe wurde Walter Inäbnit auf der 
ganzen Welt, in Indien, USA, Süd-
amerika und im Pazifik (bei den Kopf-
jägern) eingesetzt. 

Mit dem Zug – die Flugverbindun-
gen waren rar – besuchte er in den 
folgenden Jahren Kunden in ganz 
China und arbeitete zwischenzeitlich in 
Hongkong und Singapur. Dazwischen 
widmete er sich in Bern dem ersten 
Verkehrssteuerungscomputer. Die 
Monbijoukreuzung war «seine Kreu-
zung», für die er das Notprogramm 
entwickelte. Die intensive Reisetätig-
keit wurde ihm und der Familie – 
seiner Frau und den beiden Kindern – 
bald zu viel. Mehr aus «Gwunder» 
meldete er sich auf ein Inserat der 
SRG. Aus etwa 75 Bewerbern wurde 
er für die Stelle eines Leiters «Produk-
tion und Technik» bei Radio DRS 
ausgewählt. Er nahm diese Stelle an, 
musste jedoch nach zwei Jahren fest-
stellen, dass das politisch und gewerk-
schaftlich geprägte Umfeld nicht 
seinen Vorstellungen entsprach. So 
kam die Anfrage, eine leitende Funk-
tion bei der Haag-Streit AG zu über-
nehmen, nicht ungelegen. In den 

folgenden 22 Jahren baute er den 
Betrieb zur weltweit tätigen Firmen-
gruppe – der Haag-Streit Holding AG – 
auf. In 22 Firmen werden 1’200 Mitar-
beitende im Bereich Medizintechnik, 
Messtechnik, Telekommunikation und 
Optronik beschäftigt. Walter Inäbnit ist 
nun Präsident der Haag-Streit-Gruppe, 
die in 132 Ländern vertreten ist. 

Während den letzten 25 Jahren hat 
er sich stark für den Wirtschaftsraum 
Bern eingesetzt. So gründete er 1997 
den «Medizinal-Cluster Bern», dem 
heute über 200 Firmen und Institutio-
nen schweizweit angehören. Mehrere 
Jahre war er im Vorstand der Fach-
hochschule Bern tätig und dabei Mit-
initiant des Nachdiplomstudiums 
«Medizintechnik und Management». 
1998 wurde er vom Handels- und 
Industrieverein zum «Unternehmer des 
Jahres» gewählt. Weiter stellt er seine 
Zeit in den Vorständen verschiedener 
Stiftungen und Institutionen zur Ver-
fügung, so der «UniBern Forschungs-
stiftung», der «schweizerischen 
Einstein-Gesellschaft», der «schweize-
rischen Herzstiftung», der «Inventus 
Stiftung der Fachhochschule Bern», 
der Stiftung «Sunnesyte» für benach-
teiligte Kinder und der «HS-Forschungs-
stiftung» am Inselspital. Walter Inäbnit 
hat diverse Verwaltungsratsmandate 
im In- und Ausland, so beispielsweise 
der PET Diagnostik AG und der Oertli 
Instrumente AG, inne. Er ist auch im 
Advisory Board verschiedener Start-up-
Firmen tätig.
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Die Theologische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor theologiae 
honoris causa

Laudatio:

Rifa’at Lenzin, 

quae abhinc multos annos domi  
forisque id agit 
ut dialogus 
inter diversos cultus culturasque 
simplici ac reverenti animo 
instauretur 
quae sui iuris disciplinam islamicam 
persequens 
scriptaque typis divulgans 
naturae musulmanae plurali inter-
pretandae 
palam studet
quae de quaestionibus generalibus 
in religione islamica exortis 
mirifice merita est 
necnon agendo multis modis 
paci tolerantiaeque colendae 
operam navat

Rifa’at Lenzin,  
–  die sich seit vielen Jahren in der 

Schweiz und darüber hinaus  
für einen offenen und respekt-
vollen Dialog zwischen Menschen 
unterschiedlicher Religionen  
und Kulturen einsetzt,

–  die als freischaffende Islam-
wissenschaftlerin und Publizistin 
in der Öffentlichkeit für ein 
plurales Verständnis muslimi-
scher Identität eintritt, 

–  die sich in besonderer Weise um 
eine Klärung von Geschlechter-
fragen im Islam verdient gemacht 
hat,

–  die durch ihre vielfältigen Tätig-
keiten zu einer Kultur des Frie-
dens und der Toleranz beiträgt.

Frau lic. phil. Rifa’at Lenzin, Zürich

Ehrungen
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Biografie

Rifa’at Lenzin wurde 1954 in Bern als 
Tochter pakistanisch-schweizerischer 
Eltern geboren. 

Sie studierte in Neu Dehli, Zürich 
und Bern Islamwissenschaft, Religions-
wissenschaft und Philosophie. Nach 
Abschluss des Studiums war sie in der 
Privatwirtschaft tätig. 

Heute lebt Rifa’at Lenzin in Zürich. 
Sie ist Co-Leiterin des «Zürcher Lehr-
hauses». In dieser interreligiösen 
Bildungsstätte begegnen sich Men-
schen der drei abrahamitischen Reli-
gionen (Judentum, Christentum und 
Islam). Ausserdem arbeitet Frau Lenzin 
als freischaffende Islamwissenschaftle-
rin und Publizistin mit den Schwer-
punkten Fragen der Interkulturalität, 
Genderfrage im islamischen Kontext 
und muslimische Identität in Europa.

Rifa’at Lenzin beteiligt sich seit 
Jahren aktiv am interreligiösen Dialog. 
So ist sie Vizepräsidentin von IRAS 
COTIS, der interreligiösen Arbeitsge-
meinschaft in der Schweiz. Dieser 
Verein versteht sich als Interessensge-
meinschaft der in der Schweiz vertre-
tenen Religionsgemeinschaften und 
will unter anderem Begegnungen 
zwischen Angehörigen der verschie-
dene Religionsgemeinschaften fördern 
und damit allfällige Ängste und Vorbe-
halte abbauen.

Seit August 2006 hat Rifa’at Lenzin 
das Co-Präsidium der muslimischen 
Fraktion in der Gemeinschaft von 
Christen und Muslimen in der Schweiz 

(GCM) inne. Ziel und Zweck der GCM 
ist es, das Verständnis und die Ausein-
andersetzung zwischen Christen und 
Muslimen in der Schweiz zu fördern 
und den interreligiösen Dialog zu pfle-
gen.

Als Mitglied des 2008 gegründeten 
interreligiösen Think-Tanks mischt sie 
sich als Muslima in die aktuellen religi-
onspolitischen Debatten ein und hilft 
mit beim Entwurf neuer Ansätze und 
wegweisender Ideen. Der interreligiöse 
Think-Tank ist ein institutionell unab-
hängiger Zusammenschluss von Expo-
nentinnen des interreligiösen Dialogs 
in der Schweiz, die gemeinsam ihre 
Dialogpraxis reflektieren, gesellschaft-
liche und religionspolitische Fragen 
diskutieren und ihre Erkenntnisse und 
ihr interreligiöses Know-how der 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Die 
Religionsfreiheit schützen und bewah-
ren, den religiösen Frieden in der 
Schweiz fördern und jeglichen Formen 
von Fundamentalismus vorbeugen, ist 
eines von mehreren Zielen dieser Ini-
tiative.

Rifa’at Lenzin ist wissenschaftlich 
und publizistisch tätig in den Berei-
chen Genderfragen, Islam in Europa 
und Gesellschaftsfragen. Ihre Beiträge 
erschienen in Sammelbänden sowie in 
Fachzeitschriften und Tageszeitungen. 
Seit Jahren referiert sie in Seminaren 
und Workshops zum Thema Islam. Sie 
doziert an der Universität Luzern, im 
Lasalle-Haus Bad Schönbrunn und am 
Advanced Study Centre der Universität 
Basel.
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Die Rechtswissenschaftliche  
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor iuris honoris causa

Laudatio:

Heidi Tagliavini,

quae legata 
in rebus asperis 
ad pacem caucasi corroborandam 
animi fortitudine 
perseverantia 
ingenio habili 
contulit 
et ita de iure gentium confirmando 
deque helvetia pacificatrice 
bene promerita est

Heidi Tagliavini,
die als Diplomatin unter schwieri-
gen Bedingungen mit Mut, Beharr-
lichkeit und Geschick zur Friedens-
sicherung im Kaukasus beigetragen 
und sich damit erfolgreich um die 
Stärkung des Völkerrechts und die 
friedensstiftende Rolle der Schweiz 
verdient gemacht hat.

Frau lic. phil. hist. Heidi Tagliavini, Bern

Ehrungen
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Biografie

Heidi Tagliavini wurde 1950 als zweit-
ältestes von vier Kindern eines Archi-
tekten und einer Kunstmalerin in Basel 
geboren. 

Sie absolvierte ihre Studien in 
Romanistik und Russisch in Genf und 
Moskau und schloss diese mit dem 
Lizenziat in Philosophie ab. Heute 
spricht sie sieben Sprachen. 

Nach einer Assistenz für russische 
Literatur an der Universität Genf 
wechselte Heidi Tagliavini 1982 in das 
Eidgenössische Departement für 
auswärtige Angelegenheiten und trat 
eine erste Stelle in Lima an. 1984 
kehrte sie nach Bern zurück und über-
nahm die Funktion einer diplomati-
schen Mitarbeiterin im Politischen 
Sekretariat. 1985, beim historischen 
Treffen zwischen Ronald Reagan und 
Michail Gorbatschew in Genf, über-
setzte sie spontan aus dem Russischen 
für den damaligen Schweizer Bundes-
präsidenten Kurt Furgler.

1989 erfolgte ihre Versetzung nach 
Moskau. Nach der Ernennung zur 
Botschaftsrätin im Jahre 1992 kam sie 
als erste Mitarbeiterin des Missions-
chefs in Den Haag zum Einsatz. 

Ihre Karriere als Krisendiplomatin 
begann, als sie im April 1995 als 
einzige Frau einer sechsköpfigen Assis-
tenzgruppe der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) erstmals nach Tschet-

schenien geschickt wurde. 1996 
wurde sie stellvertretende Leiterin der 
Mission der Schweizer Botschaft in 
Moskau, im März 1998 stellvertre-
tende Leiterin der Beobachtungs-
mission der Vereinten Nationen in 
Georgien. 1999 in die Schweiz zurück-
gekehrt, übernahm Heidi Tagliavini  
die Leitung der Politischen Abteilung 
für Menschenrechte und Humanitäre 
Angelegenheiten im EDA. 

Während kurzer Zeit übte Heidi 
Tagliavini die Funktion einer Persönli-
chen Beauftragten für den Kaukasus 
des OSZE-Vorsitzenden aus. 2002 
erfolgte die Berufung als Botschafterin 
der Schweiz in Bosnien und Herzego-
wina. Im gleichen Jahr holte sie der 
UN-Generalsekretär Kofi Annan an die 
Spitze der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in Georgien. 2006 
kehrte sie als stellvertretende Leiterin 
der Direktion für politische Angele-
genheiten im Aussenministerium nach 
Bern zurück. 2008 übertrug die EU 
Heidi Tagliavini die Leitung der Unter-
suchungskommission über die Hinter-
gründe des russisch-georgischen Krie-
ges um Südossetien. Die Ergebnisse 
dieser unabhängigen internationalen 
Mission wurden im September 2009 
im so genannten Tagliavini-Bericht 
veröffentlicht. 

Ende 2009 bis Anfang 2010 leitete 
Heidi Tagliavini die OSZE-Wahlbeo-
bachtungsmission während der ukrai-
nischen Präsidentschaftswahlen.
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Die Wirtschafts- und Sozial- 
wissenschaftliche Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor rerum  
socialium honoris causa

Laudatio:

Evelyne Huber,

quae Studia eminentia ad investiga-
tionem comparantem
civitatum popularium et incolarum 
saluti servientium
ad occidentem et in america latina 
sitarum
pertinentia Divulgavit
quae documenta
aut ratione aut usu experimentisque 
collecta
institutionum politicarum 
factionum in re publica contenden-
tium
principum actorum rei publicae
valentium ad res sociales evolvendas 
dedit
quae subtilibus rationibus
magnitudine et genere nitentibus
ubi coniunxerat utebatur
cum civitates populi potestate rectas
et saluti incolarum servientes perscru-
tabatur

Evelyne Huber,
–  für ihre wegweisenden Arbeiten 

im Bereich der vergleichenden 
Demokratie- und Wohlfahrts-
staatenforschung in den west-
lichen Ländern und Latein-
amerika,

–  für theoretische und empirische 
Belege für die Bedeutung von 
politischen Institutionen, von 
parteipolitischen Kräfteverhält-
nissen und von gesellschaft-
lichen Akteuren für sozialpoli-
tische Entwicklungen, 

–  für die Kombination anspruchs-
voller statistischer und qualita-
tiver Techniken bei ihren  
Analysen von Demokratie und 
Wohlfahrtsstaat.

Frau Prof. Evelyne Huber, PhD, Chapel Hill, USA

Ehrungen
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Biografie

Frau Huber wurde in Zürich geboren 
und studierte dort von 1969 bis 1972 
Sozialpsychologie, Soziologie und Poli-
tikwissenschaft. Sie erwarb den M.A. 
(1973) und den Ph.D. in Politikwissen-
schaft (1977) an der Yale University. 
Nach einer Tätigkeit an der Northwes-
tern University übernahm sie einen 
Lehrstuhl an der University of North 
Carolina at Chapel Hill. Frau Huber 
zählt zu den weltweit führenden 
Forscherinnen in den Sozialwissen-
schaften. Ihre Arbeiten, die sie teil-
weise zusammen mit John D. Stephens 
verfasste, erschienen in den besten 
Fachzeitschriften wie «Comparative 
Politics», «Comparative Political 
Studies», «The Journal of Politics», 
«American Sociological Review», 
«American Journal of Sociology» und 
«World Politics». Ihre Bücher wurden 
vielfach ausgezeichnet. Für «Develop-
ment and Crisis of the Welfare State» 
(2001) erhielt sie den «Award for the 
Best Book on Political Economy 
published in 2001 from the Economy 

Section of the American Political 
Science Association»; für «Capitalist 
Development and Democracy» erhielt 
sie den «Outstanding Book Award» 
der Political Sociology Section der 
American Sociological Association. 
Zahlreiche Forschungsstipendien 
wurden ihr zuerkannt, zuletzt ein 
Guggenheim Fellowship. Ferner  
wurde sie für ihre Leistungen in der 
Lehre ausgezeichnet. Sie hat sich  
auch für die politikwissenschaftliche 
Forschungsgemeinschaft engagiert, 
beispielsweise als Präsidentin der 
«Comparative Politics Section» der 
American Political Science Association. 

Frau Huber hat den Kontakt zur 
schweizerischen politikwissenschaft-
lichen Gemeinschaft nicht abreissen 
lassen. Sie berät viele Projekte im 
Rahmen von Beiratsmitgliedschaften 
und Gutachten. Darüber hinaus hat 
sie sich in Doktorandenseminaren der 
Universität Bern engagiert und koope-
rierte formell und informell in der 
Forschung mit dem politikwissen-
schaftlichen Institut der Universität 
Bern.
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Die Medizinische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor medicinae 
honoris causa

Laudatio:

Beat P. Kneubühl, 

qui de studiis et ballistica vulneraria
toto in orbe terrarum mirifice est 
meritus
et novas vias
ad efficienda corporum simulacra 
synthetica
adque inveniendas rationes quae 
experimentis nituntur
patefecit et munivit
ut ad ea medico-Forensia et reconst-
ructiva
quae quaesita sunt responderi posset
qui physica usus
telorum potestatem efficacitatemque
commentatus est
necnon et conventiones consociationis 
nationum novas
ad humanitatem spectantes
cogitatione informavit ac depinxit
qui disciplinae ad medicinam et physi-
cam pertinenti
imprimis ballisticae vulnerariae lumen 
adhibuit

Beat P. Kneubühl, 
–  dem weltweit hochverdienten 

Wissenschaftler und Wundballis-
tiker, 

–  dem Pionier auf dem Gebiet der 
Entwicklung synthetischer Kör-
permodelle und experimenteller 
Analysenmethoden für die 
Beantwortung von medizinisch-
forensischen und rekonstruk-
tiven Fragestellungen und Sach-
verhalten, 

–  dem Vordenker für physikalisch 
basierte Wirksamkeitsfunk-
tionen und für neue humanitäre 
UN-Konventionen, 

–  dem unermüdlichen Vermittler 
zwischen den Wissenschaften 
Physik und Medizin, der unent-
wegt und in seinem Wesen 
bescheiden durch sein langjähri-
ges leidenschaftliches Engage-
ment in Wissenschaft, Forschung 
und Lehre Klarheit in das Grenz-
gebiet zwischen Medizin und 
Physik, insbesondere in der 
Wundballistik, gebracht hat.

Herrn Dr. Beat P. Kneubühl, Thun

Ehrungen
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Biografie

Beat Kneubühl wurde 1944 in Heim-
berg bei Thun geboren. Nach einer 
Berufslehre als Bauzeichner studierte 
er in Bern Mathematik mit den Neben-
fächern Physik und mathematische 
Statistik. Nach Abschluss des Studiums 
unterrichtete er zwei Jahre Mathema-
tik und Physik am Gymnasium der 
Feusi-Schulen. 

Ab 1974 war Beat Kneubühl als 
wissenschaftlicher Stabsmitarbeiter in 
der Abteilung Ballistik der armasuisse 
des VBS tätig, wo er unter anderem 
die Fachstelle für Sicherungsfragen 
begründete und leitete. Beat Kneu-
bühl interessierte sich früh für die 
Wundballistik, insbesondere für die 
physikalischen Vorgänge bei der Ent-
stehung von Schussverletzungen. Mit 
Dipl.-Physiker Prof. Dr. med. Karl 
Sellier, Rechtsmediziner in Bonn und 
Koryphäe auf dem Gebiet der Schuss-
wirkungen, arbeitete er zwölf Jahre 
eng zusammen und publizierte mit 
ihm das erste Lehrbuch der Wundbal-
listik. Im US Army Wound Ballistics 
Laboratory erlernte Beat Kneubühl die 
Simulationstechnik mittels Gelatine 
und führte die von ihm verwendete 
Methode der ballistischen Seife ein. 
Ab Ende der 80er-Jahre entwickelte 
sich eine bis heute andauernde enge 
Zusammenarbeit mit Ärzten des Inter-
nationalen Komitees des Roten Kreuzes 
(IKRK), wobei aus seinen Forschungs-
ergebnissen entscheidende Impulse für 
die Beurteilung und Behandlung von 
Schussverletzungen in die Ausbildung 
der Kriegschirurgen einflossen. Basie-
rend auf Kneubühls Arbeiten unter-
breitete das Eidg. Departement für 
Auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
der ständigen Abrüstungskonferenz 
der UNO einen Vorschlag zur Neufor-

mulierung der Konvention betreffend 
die Einschränkung der Wirkung von 
Kleinkaliberwaffen, der von vielen 
Staaten und Organisationen unter-
stützt worden ist. 

Ab 1995 war Beat Kneubühl Konsi-
liarius für Wundballistik am Institut für 
Rechtsmedizin in Bern. 1999 promo-
vierte er an der «Ecole des Sciences 
Criminelles» der Rechtsfakultät der 
Universität Lausanne zum Doktor der 
Forensischen Wissenschaften. Seit 
2003 hält er dort zum Thema «Foren-
sische Ballistik und Wundballistik» 
Vorlesungen.

Nach seiner Pensionierung 2006 bei 
der armasuisse baute Dr. Beat Kneu-
bühl am Institut für Rechtsmedizin das 
neue Zentrum für Forensische Physik 
und Ballistik auf und sorgt für den 
entsprechenden Nachwuchs. Beat 
Kneubühl hat unzählige Fachpublika-
tionen und Berichte für Experten-
kommissionen von Justiz und Polizei 
verfasst, war für viele Gerichte im In- 
und Ausland als Gutachter tätig und 
schrieb mehrere Bücher, die teils zu 
Standardwerken auf diesem Gebiet 
geworden sind. Er hat auch verschie-
dene Arbeiten zusammen mit dem 
IKRK publiziert, welche sich für ethi-
sche und humanitäre Regelungen 
beim Einsatz von Waffen einsetzen.  
In der Lehre hat Beat Kneubühl über 
Jahre Medizin- und Jus-Studenten in 
Bern und – in Zusammenarbeit mit 
dem IKRK – Hunderte von Chirurgen 
aus aller Welt ausgebildet, auch hat er 
sich enorm für die Nachwuchsförde-
rung von Medizinern engagiert. 2004 
wurde er zum Korrespondierenden 
Mitglied der Deutschen Gesellschaft 
für Rechtsmedizin ernannt. 2009 
wurde ihm zusammen mit einer 
Forschergruppe am IRM Bern der 
IG-Nobelpreis für Frieden verliehen.
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Die Medizinische Fakultät verleiht 
die Würde eines Doctor medicinae 
dentariae honoris causa

Laudatio: 

David L. Cochran,

qui in parodontologia atque implan-
tologia dentaria
suis operibus studiisque 
textuum corporalium regignendorum 
vel recrescentium
eminet atque excellit
qui pro aegrotis viginti his annis
ad curationes in medicina dentaria 
meliores faciendas
adiuvit
permultis indagationibus peractis
de summis implantatis ac materiis vivis 
novis
qui societate fecundorum studiorum 
diuturna
cum dentariis officinis universitatis 
bernensis
coniunctus est

David L. Cochran,
in Anerkennung seiner herausra-
genden wissenschaftlichen Leistung 
im Bereich der Geweberegenera-
tion in der Parodontologie und in 
der zahnärztlichen Implantologie. 
Dem klinisch orientierten Forscher, 
der in den letzten 20 Jahren mit 
unzähligen Forschungsprojekten 
zum Thema neue Implantatober-
flächen und Biomaterialien zur 
Verbesserung der Behandlungs-
ergebnisse in der Zahnmedizin 
beigetragen hat, zum Wohle der 
Patienten. Diese Ehrung soll aber 
auch die bemerkenswerte langjäh-
rige wissenschaftliche Zusammen-
arbeit des Geehrten mit den Zahn-
medizinischen Kliniken (ZMK) Bern 
auszeichnen, die für beide Seiten 
stimulierend und erfolgreich war.

Herrn Prof. Dr. David L. Cochran, San Antonio, 
Texas, USA

Ehrungen
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Biografie

David Cochran, geboren 1952, durch-
lief in den USA die klassischen Schritte 
einer akademischen Karriere. Das 
Zahnmedizinstudium schloss er 1981 
am Medical College of Virginia ab, 
gefolgt von einem Doktorat in Bioche-
mie 1982. Dann wechselte er an die 
renommierte Harvard School of Dental 
Medicine, wo er 1985 den Master of 
Medical Science in oraler Biologie  und 
1986 die Spezialisierung in Parodonto-
logie (Lehre vom Zahnhalteapparat 
und seinen Erkrankungen) erfolgreich 
abschloss.

1992 wurde er als Full Professor an 
die University of Texas in San Antonio 
berufen, wo er seither als Chairman 
die Abteilung für Parodontologie 
leitet. San Antonio ist seit Jahren eines 
der führenden zahnmedizinischen 
Zentren in den USA.

David Cochran hat sich in den letz-
ten 25 Jahren einen erstklassigen Ruf 
als Wissenschaftler erworben. Seine 
wissenschaftliche Tätigkeit hat klare 
Schwerpunkte in der Regeneration des 
Knochens und der Weichgewebe im 
Bereich der zahnärztlichen Implanto-
logie (Lehre über das Einpflanzen von 
Zahnersatzmaterialien) und der Paro-
dontologie. Die umfangreichen prä-
klinischen und klinischen Studien 
befassten sich mit der Knochen- und 
Weichteilintegration von Implantaten, 
der Optimierung ihrer Titanober-
flächen zur Beschleunigung der  
Knochenheilung, der Prüfung neuer 
Biomaterialien in Verbindung mit 
Substanzen, die das Knochenwachs-
tum fördern, wie zum Beispiel das 
«Bone morphogenetic protein» (BMP), 
sowie der Untersuchung der Entzün-
dungsmechanismen beim Zahn und 
beim Implantat.

Seine wissenschaftlichen Parameter 
sind hervorragend, hat er doch nicht 
nur mehr als 190 Arbeiten in mehr-
heitlich erstklassigen Zeitschriften 
publiziert, sondern seine Arbeiten 
werden durch die internationale For-
schergemeinschaft auch sehr stark 
beachtet und entsprechend zitiert. 

David Cochran hat in den letzten 
15 Jahren eine enge wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Zahnmedi-
zinischen Kliniken der Universität  
Bern (ZMK Bern) gepflegt. Der unge-
wöhnlich intensiven und erfolgrei-
chen Kollaboration entsprangen bis 
heute mehr als 35 Publikationen. Die 
gemeinsamen Studien wurden wegen 
der hervorragenden tierexperimentel-
len Möglichkeiten oft in San Antonio 
durchgeführt, während die mikrosko-
pische Auswertung der Organe und 
Gewebe an den ZMK Bern erfolgte.

Die Studienergebnisse von David 
Cochran haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass Patienten dank besse-
rer Implantatoberflächen heute von 
viel kürzeren Einheilphasen bei der 
Implantattherapie profitieren können. 
Zudem stehen heute viel bessere 
Operationsmethoden zur Knochen-
defektregeneration in der Implanto-
logie zur Verfügung.

Neben seiner wissenschaftlichen 
Tätigkeit engagierte sich David 
Cochran mit grossem Erfolg auch in 
mehreren Fachgesellschaften. Er war 
als langjähriger Chairman des 
Research Committees auch Vorstands-
mitglied beim ITI (International Team 
for Implantology), welches seinen Sitz 
in Basel hat. Daneben war er Präsident 
der American Academy of Periodonto-
logy (AAP) und ist Vizepräsident der 
Academy of Osseointegration (AO), 
der führenden amerikanischen Fach-
gesellschaft in der Implantologie.
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Die Philosophisch-historische 
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor philosophiae honoris causa

Laudatio:

Martin Fey,

qui indagator propinquorum urbi 
olitae locorum
quatenus ea inculta erant aetate  
neolithica
amplius annis sexaginta
indefatigabiliter vestigans
opera neolithica indicabat
accurateque metiendo comprehende-
bat
qui studiis suis amplum fundamentum
historiae locorum ad olitam inculto-
rum exquirendae
subiecit
qui doctrina ornatus suis scriptis
effossionibusque auctoritate sua  
excitatis
helveticae investigationi aetatis  
neolithicae
lumina nova attulit

Martin Fey
–  dem Erforscher der neolithischen 

Besiedlung der Umgebung  
von Olten, der während über  
60 Jahren in Hunderten von 
Suchgängen die neolithischen 
Artefakte erfasste und genau 
einmass,

–  dem Wissenschaftler, der eine 
einmalige Grundlage für die 
Erforschung der Besiedlungs-
geschichte der Oltner Gegend 
gelegt hat, 

–  dem Gelehrten, der in seinen 
Publikationen und den durch ihn 
angeregten Ausgrabungen der 
schweizerischen Neolithikums-
forschung neue Erkenntnisse 
gebracht hat.

Herrn Dr. Martin Fey, Zollikofen

Ehrungen



27Dies academicus 2010Ehrendoktorate

Biografie

Martin Fey wurde am 27. Mai 1931 
geboren, studierte Medizin und war 
Chefarzt für Innere Medizin am 
Bezirksspital Sumiswald. 

Seit seinem 12. Lebensjahr aber galt 
seine Leidenschaft der Urgeschichte 
von Olten und Umgebung. Schon  
als Kind suchte er, zunächst mit dem 
Oltner Urgeschichtsforscher und 
Sammler Theodor Schweizer (1893–
1956) die Gegend nach Artefakten ab. 
Diese Tätigkeit gab er nie auf, auch 
wenn er schon lange nicht mehr in 
Olten wohnt. In erster Linie sammelt 
und kartiert er Silices, Hitzesteine und 
Steinbeile. 2001 übergab er mehr als 
200'000 Artefakte der Kantonalen 
Archäologischen Sammlung.

2002–2005 studierte er an der Uni-
versität Bern Ur- und Frühgeschichte.
Anschliessend konzentrierte er sich auf 
die Aufarbeitung seiner eigenen 
Sammlung, was bisher zu fünf Aufsät-
zen in der «Zeitschrift Archäologie und 
Denkmalpflege im Kanton Solothurn» 
geführt hat. Momentan arbeitet er die 
Resultate seiner mit GPS erfassten 
Fundstellen im Raum Olten auf.

Wegen der spektakulären Erhal-
tungsbedingungen hat sich die 
Forschung seit über 150 Jahren auf 
die Seeufer mit den so genannten 
Pfahlbauten fokussiert und hat darü-
ber die Erforschung des Hinterlandes 
vernachlässigt. Die wenigen Funde 
ausserhalb der Seeufer wurden als 
Streufunde erfasst und lange Zeit als 
Verluste der neolithischen Bevölkerung 
bei Begehungen interpretiert. Erst die 
systematischen Sondierungen und 
Ausgrabungen im Zuge des Auto-

bahnbaus haben gezeigt, dass diese 
Interpretation nicht stimmen kann. 
Noch viel eindrücklicher zeigen das  
die systematischen Prospektionen von 
Martin Fey in der Umgebung von 
Olten, wo heute 140 neolithische 
Fundstellen auf einer Fläche von unge-
fähr 100 km2 bekannt sind. Sind die 
Seeufersiedlungen durch die Feucht-
bodenerhaltung begünstigt, sind es 
die Siedlungen um Olten durch den 
leichten Zugang zum Rohstoff Silex, 
der dort an verschiedenen Stellen 
abgebaut worden ist. An den Oltner 
Fundstellen finden sich Zehntausende 
von Silexartefakten. Diese Funddichte 
erlaubt es Martin Fey, in Kombination 
mit den Hitzesteinen, die von den 
Herdstellen stammen, Siedlungsplätze 
von über einem Hektar Grösse zu 
erfassen, was die Grösse der Seeufer-
siedlungen auf den ersten Blick über-
steigt. Die genaue Analyse der Vertei-
lung der typologisch datierbaren 
Artefakte – M. Frey kann sechs neoliti-
sche Phasen unterscheiden – wird 
wohl die genauere Grösse der einzel-
nen Siedlungen besser eingrenzen 
können, und die eigentlichen Dorf-
grössen um Olten mit denjenigen an 
den Seeufern vergleichbar machen.

Von den Publikationen von Martin 
Fey werden in den nächsten Jahren 
noch viele Anregungen für die Neo-
lithikumsforschung ausgehen. Die 
Kantonsarchäologie Solothurn hat 
diese bereits aufgenommen und 2007 
die Fundstelle am Born oberhalb der 
Enge in Olten durch eine grossflächige 
Ausgrabung untersucht sowie 2009/ 
2010 mit der Fundstelle Olten-Chalch-
ofen das erste Silexbergwerk von 
Olten erschlossen.
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Die Philosophisch-historische 
Fakultät verleiht die Würde eines 
Doctor philosphiae honoris causa

Laudatio:

Doris und Peter Walser-Wilhelm

qui testimonia vitae caroli victorii de 
bonstetten
perseveranter ac sagaciter collegerunt
et scriptorem mundanum duo victus 
colentem
denuo protulerunt
cuius opera bernam cunabula europae 
modernae
cognosci posse monstrant
qui interpretes ingenio praestantes
rationem editionis historico-criticae 
instituerunt
operis multiplicis subtilisque
antehac paucis hominibus studio- 
sissimis noti
qui indefatigabiliter comparantes  
ordinantesque
suis opibus archium eximiae magni-
tudinis
ut fundamentum operis edendi
constituerunt

Doris und Peter Walser-Wilhelm,
–  den beharrlichen und findigen 

Sammlern von Lebenszeugnissen 
Karl Viktor von Bonstettens, 
eines entschiedenen zukunfts-
orientierten Europäers, 

–  den Wiederentdeckern eines 
kosmopolitischen Schriftstellers 
in zwei Kulturen, dessen Werke 
eine neue Wahrnehmung Berns 
als Wiege des modernen Euro-
pas erlauben,

–  den ideenreichen Planern und 
Kommentatoren der historisch-
kritischen Ausgabe eines Œuvres, 
dessen Vielfalt und Gedanken-
tiefe zuvor nur wenigen Spezia-
listen bekannt war, 

–  den unermüdlichen Organisa-
toren und Koordinatoren, die 
mit eigenen Mitteln ein riesiges 
Archiv als Grundlage einer Werk-
ausgabe errichteten, 

–  den Enthusiasten für das Werk 
eines Querdenkers und Utopis-
ten, das inzwischen zur klassi-
schen Weltliteratur gehört.

dem Ehepaar Doris und Peter Walser-Wilhelm,  
Dietikon

Ehrungen
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Biografie

Doris Walser-Wilhelm wurde am  
18. April 1934 in Zofingen AG gebo-
ren. Sie studierte an den Universitäten 
in Zürich und Tübingen Klassische 
Philologie. Neben der Betreuung von 
vier Kindern arbeitete sie als Gymna-
siallehrerin für Latein und Griechisch 
am Gymnasium Urdorf. 

Peter Walser-Wilhelm wurde am  
7. April 1934 in Dietikon ZH geboren. 
Nach dem Studium der Germanistik 
und Geschichte in Zürich unterrichtete 
er als Gymnasiallehrer für Deutsch am 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Gymnasium Zürich. 

Das Ehepaar Walser-Wilhelm hat 
sich ganz der Erforschung der Schrif-
ten Karl Viktor von Bonstettens gewid-
met. Seit 1980 hat es in Dietikon ein 
Bonstetten-Archiv mit zirka 10’000 
Dokumenten aufgebaut, welche die 
Briefe und Handschriften Bonstettens 
umfassen, die auf Reisen nach Frank-
reich, Italien, Dänemark und Osteuropa 
zusammengetragen wurden. Peter 
Walser-Wilhelm hat sich frühpensio-
nieren lassen, um sich ganz der histo-
risch-kritischen Edition sowohl der 
Briefkorrespondenzen als auch der 
poetischen und essayistischen Schrif-
ten Bonstettens widmen zu können. 

Um die Bonstetten-Rezeption in Russ-
land erforschen zu können, hat Doris 
Walser-Wilhelm sogar das Studium des 
Russischen auf sich genommen und 
dadurch in St. Petersburg neue Quel-
len gefunden. Seit 1996 sind in regel-
mässigen Abständen über 20 Bände 
mit der essayistischen deutsch-franzö-
sischen Korrespondenz und den 
Schriften Karl Viktor von Bonstettens 
erschienen. Die Werkausgabe wird im 
Jahr 2011 vollständig vorliegen. Dieser 
Edition, den gründlichen Recherchen 
und sorgfältigen Einleitungen und 
Kommentaren von Doris und Peter 
Walser-Wilhelm und ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, ist es zu ver-
danken, dass der Dichter, Zeitkritiker, 
Politiker und Diplomat aus dem Alten 
Bern inzwischen als klassischer, kosmo-
politischer Schriftsteller in zwei Kultu-
ren, der deutschsprachigen und fran-
kophonen Kultur, wahrgenommen 
wird. Für ihre Edition der Briefe und 
Schriften Bonstettens, für die sie 
neben dem Schweizerischen National-
fonds mehrere renommierte Geldge-
ber (vor allem seit 1996 die Sturzen-
egger-Stiftung) gewonnen haben, 
erhielt das Ehepaar Walser-Wilhelm 
1997 die Ehrengabe der Martin-
Bodmer-Stiftung sowie 2005 den 
Kulturpreis der Stadt Dietikon.
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Die Philosophisch-humanwissen-
schaftliche Fakultät verleiht die 
Würde eines Doctor philosophiae 
honoris causa

Laudatio:

Hansruedi Hasler,

qui studiose dat operam
ut pediludium iuventutis helveticae 
foveatur
qui director technicus
societatis pediludii helveticae
multum valuit ad id ut pediludium
et trivialiter otii causa et negotiose 
exerceretur
absque hominibus aestimaretur
qui praeceptor
ad tradendas aemulandasque virtutes
et ad pueros adulescentesque civitati 
conciliandos
adiuvit
necnon plurimum
ad tantos manipulorum subolis pedi-
follicorum
successus athleticos contulit
ut foris quoque
in magna existimatione haberetur

Hansruedi Hasler, dem engagierten 
Förderer des Schweizer Nachwuchs-
fussballs,
–  der als Technischer Direktor des 

Schweizer Fussballverbandes die 
Entwicklung des Fussballs als 
Breiten- und Leistungssport und 
dessen gesellschaftliche Aner-
kennung wesentlich beeinflusst 
hat,

–  dessen pädagogisches Wirken 
die Vermittlung ethisch-morali-
scher Werte und die Integration 
von Kindern und Jugendlichen 
gefördert hat, 

–  der wesentlich zu den grossen 
sportlichen Erfolgen der Nach-
wuchsteams beigetragen und 
dadurch auch international hohe 
Reputation erfahren hat,

–  der trotz Erfolgsorientierung 
stets die ganzheitliche Erziehung 
und Persönlichkeitsentwicklung 
der Nachwuchstalente im Auge 
hatte.

Herrn Dr. Hansruedi Hasler, Evilard

Ehrungen
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Biografie

Hansruedi Hasler wurde am 18. De- 
zember 1947 in Langenthal geboren. 
Nach seiner Ausbildung zum Primar-
lehrer hat er an der Universität Bern 
1970 das Turn- und Sportlehrerdiplom 
erworben. Parallel zu seiner Anstel-
lung in verschiedenen Funktionen an 
der ETS Magglingen hat er ebenfalls  
in Bern Erziehungswissenschaft und 
Philosophie studiert und 1988 mit 
dem Lizenziat abgeschlossen. 1997 
hat er in Erziehungswissenschaft 
promoviert.

Im Leben von Hansruedi Hasler 
spielte der Fussball immer eine wich-
tige Rolle, sei es als Spieler, Trainer 
oder im Rahmen seiner Tätigkeiten als 
Sportlehrer und Fachleiter. 1995 trat 
er die Stelle als Technischer Direktor 
des Schweizer Fussballverbandes an, 
wo er sich bis 2009 in besonderem 
Masse um die Förderung des Nach-
wuchsfussballs in der Schweiz verdient 
gemacht hat. Grundlage für den enor-
men Aufschwung und die zahlreichen 
sportlichen Erfolge bildete das von 
ihm entwickelte Nachwuchskonzept. 
Höhepunkt der 15-jährigen kontinuier-
lichen Aufbauarbeit Haslers bildete der 
Weltmeistertitel der U-17-Junioren-
Nationalmannschaft im Jahr 2009, der 
ein grosses öffentliches Interesse und 
internationale Beachtung zur Folge 
hatte.

Diese sportlichen Erfolge gründen 
auf den professionellen Strukturen, 
die der Schweizer Fussballverband im 
Nachwuchsbereich auf Anstoss von 
Hansruedi Hasler eingerichtet hat. 

Unter seiner Verantwortung hat sich 
die Zahl der hauptamtlichen Nach-
wuchstrainer von einem auf zehn 
erhöht. Der Aufbau von vier natio-
nalen Fussball-Trainingszentren geht 
wesentlich auf seine Initiative zurück. 
Weiter hat er die konsequente 
Entwicklung und Überprüfung der 
Qualität der Basisarbeit in den Verei-
nen gefördert.

Neben den strukturellen Vorausset-
zungen hat der Schweizer Fussball-
verband auch ein einheitliches Spiel-
konzept entwickelt, das massgeblich 
die Handschrift Hansruedi Haslers 
trägt. Die Verständigung auf eine 
gemeinsame Spielphilosophie ist nur 
deshalb gelungen, weil er sowohl bei 
den im Nachwuchsbereich involvierten 
Personen als auch in den Führungs-
gremien des Schweizer Fussballverban-
des eine hohe Akzeptanz seines Kon-
zepts erzielen konnte.

Der besondere Wert dieser konzep-
tionellen Arbeit liegt zum einen in 
dem ganzheitlichen Leitbild, das neben 
dem sportlichen Erfolg auch immer die 
persönliche Entwicklung der Nach-
wuchstalente und deren soziale Integ-
ration in das Team im Auge hat. Zum 
anderen hat sich Hansruedi Hasler in 
besonderem Masse bemüht, die Fuss-
ballpraxis durch theoretisches sport-
wissenschaftliches Wissen abzustützen.

Seit seinem Rücktritt als Technischer 
Direktor leistet Hansruedi Hasler als 
selbstständiger Berater und Coach 
weiterhin einen wesentlichen Beitrag 
zur Entwicklung und gesellschaftlichen 
Anerkennung des Fussballs und des 
Sports in der Schweiz insgesamt.
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Laudatio:

Mark van Kleunen,

–  der in Bern in kurzer Zeit eine inter-
national angesehene dynamische 
Forschungsgruppe in einem der 
wichtigsten Bereiche der Global 
Change- und Biodiversitätsfor-
schung, nämlich im Bereich der 
Invasionsbiologie, aufgebaut hat 
und dieses Thema mit hervorragen-
den Lehrveranstaltungen unter-
stützt,

–  dem es gelungen ist, auf der 
Grundlage seiner innovativen 
vergleichenden Arbeiten über 
Unterschiede zwischen invasiven 
und nicht-invasiven Arten einen für 
diese Forschungsrichtung wegwei-
senden Rahmen aufzuspannen, der 
bisherige Richtungen und Erkennt-
nisse einordnet und neue Ansätze 
aufzeigt, 

–  der aufklären konnte, dass verschie-
dene Pflanzeneigenschaften zum 
Invasionserfolg beitragen, dieser 
also keineswegs wie bisher ange-
nommen für jede Art idiosynkra-
tisch verschieden und damit unvor-
hersagbar ist. 

Theodor-Kocher-Preis

Ehrungen

Dies ist sowohl fundamental als 
auch angewandt von Bedeutung, 
da damit klar wird, welche Merk-
male von Arten vor ihrer kommer-
ziellen Einführung in neue Gebiete 
zur Risikobeurteilung überprüft 
werden müssen.

Im Geiste eines ihrer grossen 
Forscher und Lehrer, des Nobel-
preisträgers von 1909, verleiht die 
Universität den Theodor-Kocher-
Preis an ihre besten Nachwuchs-
wissenschaftler. Die Auszeichnung 
würdigt aussergewöhnliche und 
vielversprechende wissenschaft-
liche Leistungen in Spezialgebieten 
oder in disziplinübergreifender 
Perspektive.

Der Preis geht an
Herrn PD Dr. Mark van Kleunen
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Biografie

Mark van Kleunen wurde am 10. De- 
zember 1973 in Kattendijke in den 
Niederlanden geboren. Die Küsten-
landschaft seiner Heimat weckte 
zunächst sein Interesse an der Vogel-
beobachtung, das sich dann in ein 
allgemeines Interesse für Naturkunde 
und Umweltfragen weiterentwickelte. 
Nach seinem Schulabschluss 1992  
am Goese Lyceum begann er deshalb 
ein Studium der Biologie an der Uni-
versität von Utrecht, zunächst mit der 
Idee, im zweiten Studienjahr zum Fach 
Umweltwissenschaften zu wechseln. 
Dann aber packte ihn die Begeiste-
rung für die Pflanzenökologie, sodass 
er sein Biologiestudium fortsetzte  
und es schliesslich 1997 cum laude 
abschloss mit Arbeiten zur phänotypi-
schen Plastizität und zur Arbeitstei-
lung bei klonalen Pflanzen. Als ihm 
daraufhin eine Doktorandenstelle bei 
Bernhard Schmid und Markus Fischer 
an der Universität Zürich angeboten 
wurde, zögerte er nicht lange und zog 
in die Schweiz. Seine Dissertation über 
Life-History Evolution einer seltenen 
klonalen Pflanze (Ranunculus reptans), 
die er 2001 abschloss, wurde von der 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät der Uni Zürich mit einem Preis 
ausgezeichnet. Nach der Dissertation 
blieb er noch ein Jahr als Postdoc in 
Zürich. In dieser Zeit begann er sich 
mit den Mechanismen für den Erfolg 
invasiver Arten zu beschäftigen, einem 
Forschungsthema, das ihn bis heute 

Theodor-Kocher-Preis

fasziniert. 2002 wechselte er mit 
einem Stipendium des SNF an die 
Universität von British Columbia in 
Kanada, wo er sich in der Arbeits-
gruppe von Kermit Ritland mit mole-
kularen Methoden zur Untersuchung 
evolutionärer Prozesse in natürlichen 
Pflanzenpopulationen vertraut machte. 
In Vancouver lernte er auch seine 
jetzige Partnerin kennen, mit der er 
inzwischen einen dreijährigen Sohn 
hat. Ein Jahr später folgte er seinem 
Forscherdrang nach Südafrika, an die 
Universität von KwaZulu-Natal, wo er 
in der Arbeitsgruppe von Steve John-
son seine Forschung an invasiven 
Pflanzen wieder aufgriff. Nach einem 
Intermezzo an der Universität Potsdam 
in Deutschland, wo er von 2004 bis 
2005 mithalf, die neue Arbeitsgruppe 
Pflanzenökologie von Markus Fischer 
aufzubauen, kehrte er wieder nach 
Südafrika zurück, wo er weiter über 
invasive Pflanzen forschte – unter 
anderem neun Monate lang am Centre 
of Invasion Biology der Stellenbosch 
University. Er gelangte dabei mehr und 
mehr zu der Überzeugung, dass die 
Mechanismen für den Erfolg invasiver 
Pflanzen letzten Endes nur durch gross 
angelegte Mehrarten-Experimente  
verstanden werden können. 2007 
ergriff er die Gelegenheit, wieder in 
die Arbeitsgruppe von Markus Fischer 
– inzwischen an der Universität Bern – 
zu wechseln und dort diese Ideen in 
die Tat umzusetzen und zog wieder in 
die Schweiz, wo er sich ein Jahr später 
habilitierte.
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Laudatio:

Simone De Angelis

In Anerkennung seiner ausserordent-
lichen Leistungen in der Verbindung 
von Literaturwissenschaft, Anthropo-
logie und Geschichte der Naturwissen-
schaften und als Vermittler zwischen 
den «Zwei Kulturen».

Haller-Medaille

Ehrungen

Auf Antrag der Philosophisch-
historischen Fakultät wird die 
Haller-Medaille verliehen an
Herrn PD Dr. Simone De Angelis
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Biografie

Simone De Angelis wurde am 20. Juni 
1965 in Bern geboren und ist italieni-
scher Abstammung. Diese Bikultura-
lität und die Liebe zu Literatur und 
kulturgeschichtlichen Fragestellungen 
führten ihn zum Studium der Germa-
nistik und Italianistik an der Universi-
tät Bern; rasch entwickelte sich bei 
ihm ein prägendes Interesse für Fragen 
des Verhältnisses der europäischen 
Literaturen zur Geschichte der Natur- 
und Sozialwissenschaften. 1998 
promovierte er an der Philosophisch-
historischen Fakultät mit einer Arbeit 
über epistemisch-methodologische 
Fragen in der experimentellen Physio-
logie Albrecht von Hallers, insbeson-
dere zur Bedeutung und zum Gebrauch 
von Hypothesen im Werk des grossen 
Naturforschers. Als Stipendiat des 
Schweizerischen Nationalfonds ver-
brachte er ab 2000 drei Jahre im Aus-
land, um an seiner Habilitationsschrift 
zu arbeiten. Wichtig waren vor allem 
die Aufenthalte an der alten Universi-
tät Padua, wo er in den Archiven  
und Bibliotheken nach Quellen zu 
Aristoteles’ De anima und ihren Berüh-
rungspunkten mit der Medizin der 
Renaissance forschte. Er verbrachte 

Haller-Medaille

anschliessend mehr als ein Jahr am 
Wellcome Centre for the History of 
Medicine am University College in 
London, wo er zugleich von der Inter-
nationalität der scientific community 
und der englischen Club-Mentalität zu 
profitieren vermochte. Weitere Studien 
erfolgten als Stipendiat an der Herzog-
August-Bibliothek in Wolfenbüttel. 
2008 habilitierte er sich an der Philo-
sophisch-historischen Fakultät der 
Universität Bern und erhielt die Venia 
Docendi für Neuere Deutsche und 
Vergleichende Literaturwissenschaft. 
Seine Habilitationsschrift zur «Genese 
der Anthropologie als ‹Wissenschaft 
vom Menschen› in der Frühen 
Neuzeit» ist im Frühjahr 2010 beim 
Verlag De Gruyter in Berlin er- 
schienen. Seine Publikationen und 
Vorlesungen sind von vornherein kom-
paratistisch und interdisziplinär ange-
legt. Sie erforschen vor allem die 
Beziehung zwischen der Literatur und 
der Geschichte der Naturwissenschaf-
ten; sie suchen darüber hinaus nach 
Möglichkeiten, den heute erschwerten 
Dialog zwischen den «Zwei Kulturen» 
anhand von text- und kulturwissen-
schaftlichen Methoden weiterzuführen 
und zu vertiefen.
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Credit Suisse Award 
for Best Teaching

Ehrungen

Laudatio:

Fritz Osterwalder,

–  dem Erziehungswissenschaftler,  
der mit seinen Lehrveranstaltungen 
im Gebiet der Allgemeinen und 
Historischen Pädagogik zum besten 
Lehrenden der Philosophisch-
humanwissenschaftlichen Fakultät 
erkoren wurde,

–  dem akademischen Lehrer, der mit 
seiner profunden Kenntnis der  
Geschichte von Bildung und Erzie-
hung zu begeistern versteht.

Mit der Vergabe des Credit Suisse 
Award for Best Teaching verfolgt 
die Credit Suisse Foundation das 
Ziel, die Qualität von Lehre und 
Ausbildung auf der Tertiärstufe  
zu fördern und den Wissens-  
und Forschungsplatz Schweiz zu 
stärken.

Für das akademische Jahr 
2009/2010 wird am  
Dies academicus 2010 der  
Credit Suisse Award for  
Best Teaching an 
Herrn Prof. Dr. Fritz Osterwalder 
vergeben.
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Biografie

Fritz Osterwalder wurde am 4. Novem-
ber 1947 in Frauenfeld geboren.  
1960 trat er ins Gymnasium der Thur-
gauischen Kantonsschule ein, das er 
1966 mit der Maturitätsprüfung  
Typus B (Latein und moderne Spra-
chen) abschloss. Von 1966 bis 1971 
studierte er an der Universität Zürich 
im Hauptfach Deutsche Sprache  
und Literatur, im 1. Nebenfach Allge-
meine Geschichte und im 2. Neben-
fach Schweizer Geschichte. 1971 
erfolgte die Promotion bei Prof. Dr. W. 
Binder (Thema der Dissertation: «Die 
Überwindung des Sturm und Drang im 
Werke Friedrich Maximilian Klingers»). 
Von 1971 bis 1972 war Fritz Osterwal-
der Assistent am German Department 
des Royal Holloway College der Uni-
versity of London. Von 1972 bis 1987 
wirkte er als Lehrer an der Berufs-
schule der Stadt Zürich und an der 
Berufsschule für Hörgeschädigte. 
Daneben war er publizistisch tätig. 
1987 übernahm er eine Assistenten-
stelle an der Abteilung Allgemeine 
Pädagogik des Instituts für Pädagogik 
der Universität Bern, die er bis 1989 
innehatte. Von 1989 bis 1993 folgte 
eine ausgedehnte Forschungstätigkeit 
im Rahmen eines Nationalfonds-
projekts zum Thema «Pestalozzi in  
der Schweiz. Pädagogische Wirkungs-
geschichte im 19. Jahrhundert». 
Daneben war Fritz Osterwalder mit 
viel Engagement in der universitären 
Lehre tätig. Mit der Schrift «Pestalozzi 
– ein pädagogischer Kult» habilitierte 
er sich 1994 an der Philosophisch-

historischen Fakultät der Universität 
Bern. 1995 erhielt er vom Schweizeri-
schen Nationalfonds ein Stipendium 
für das Projekt «Die zwei Welten der 
Pädagogik». 1996 folgte Fritz Oster-
walder einem Ruf der Pädagogischen 
Hochschule Karlsruhe auf den Lehr-
stuhl für Allgemeine Pädagogik. 1999 
war er Dekan der Fakultät I der Päda-
gogischen Hochschule Karlsruhe. 2000 
wurde er als Ordinarius für Allgemeine 
und Historische Pädagogik an die 
Universität Bern berufen. Seine For-
schungsgebiete sind weit verzweigt, 
haben aber einen Schwerpunkt in den 
Nachwirkungen theologischer und  
religiöser Denkformen in der neueren 
Pädagogik, ein Thema, das er mit viel 
Sachverstand, grosser Originalität und 
erstaunlichen Erträgen bearbeitet. 
Aktuell leitet er die vom Schweizeri-
schen Nationalfonds finanzierte Studie 
«The Lower Schools in Switzerland at 
the End of the Ancien Regime. Edition 
and Analysis of the Stapfer School 
Inquiry 1798/99». Fritz Osterwalder 
pflegt rege nationale und internatio-
nale Kontakte mit Kolleginnen und 
Kollegen aus dem deutschen, französi-
schen, italienischen und englischen 
Sprachraum, von denen seine Studie-
renden viel profitieren können. Immer 
wieder gehören auch bildungspoliti-
sche Themen zum Kreis seiner akade-
mischen Interessen, wobei er sich als 
wacher und kritischer Beobachter von 
schulischen Reformprojekten erweist, 
deren Legitimität er am Massstab 
einer demokratischen Öffentlichkeit 
misst.
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Kármán-Stiftung

Kármán-Stipendien: Bettina Scharrer, 
Pablo Müller, Juan David Torroledo 
Sarmiento, David Loher, Angelika 
Lätsch, Susanne Lauri, Abhimanyu 
Sharma, Saadet Türkmen, Laura  
Affolter, Undine Stabrey, Stefano 
Mengarelli, Rahel Kamber, Patrizia 
Kieliger, Julian Reidy, Anne-Sophie 
Holliger, Nina Kusano

Theodor-Schenk-Fonds

Zuschuss 2009: Joel Graf

Zuschuss 2010: Charlotte Walser, 
Caroline Montandon

Werner-Hahlweg-Preis 

Dr. Tania Bührer für Militärgeschichte 

Preisaufgaben, fakultäre Preise

Preis der SSO

Der Preis wird von der Schweize-
rischen Zahnärztegesellschaft SSO und 
vom Direktorium der Zahnmedizi-
nischen Kliniken der Universität Bern 
für ausgezeichnete Leistungen 
während des Zahnmedizinstudiums 
ausgerichtet, wobei sowohl fachliche 
als auch charakterliche und mensch-
liche Aspekte berücksichtigt werden.

Der Preis von CHF 2000.– geht an:
Julien Ducommun
 

Paul-Herren-Award  
der Klinik für Kieferorthopädie

Der Preis wurde 2009 verliehen an:
Prof. Bjørn U. Zachrisson, Universität 
Oslo, Norwegen  

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Fakultätspreise

Theologische Fakultät
Die diesjährigen Fakultätspreise für die 
besten Abschlüsse gingen an:
Frank Luhm, Note 5.588 (insigni cum 
laude), für das beste Gesamtprüfungs-
ergebnis im BA-Studiengang, 

Esther Schläpfer, Note 6.0 (summa 
cum laude), für ihre Masterarbeit und 
nochmals 

Esther Schläpfer, Note 5.9 (summa 
cum laude), für das beste Gesamt-
prüfungsergebnis im Liz/MA-Studien-
gang.

Rechtswissenschaftliche Fakultät
Promotionstermin vom  
9. November 2009

Preis der Anwaltskanzlei Kellerhals 
Hess für den besten Masterabschluss:
Nicole Griessen (MLaw, Gesamtnote: 
5.89, summa cum laude)

Fakultätspreis für den zweitbesten 
Masterabschluss:
Jonas Attenhofer (MLaw, Gesamtnote: 
5.64, summa cum laude) 

Fakultätspreis für den drittbesten 
Masterabschluss (ex aequo):
Carole Schenkel (MLaw, Gesamtnote: 
5.61, summa cum laude)
Priska Zwahlen (MLaw, Gesamtnote: 
5.61, summa cum laude)

Promotionstermin vom 3. Mai 2010

Preis der Anwaltskanzlei Kellerhals 
Hess für den besten Masterabschluss:
Anna Jost (MLaw, Gesamtnote: 5.72, 
summa cum laude)

Fakultätspreis für den zweitbesten 
Masterabschluss:
Arnaud Thièry (MLaw, Gesamtnote: 
5.65, summa cum laude)

Fakultätspreis für den drittbesten 
Masterabschluss:
Silvan von Ballmoos (MLaw, Gesamt-
note: 5.62, summa cum laude)

Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftliche Fakultät
Beste Studienabschlüsse
Herbstsemester 2009:

Preise für die besten Lizenziats-
abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 33 Abschlüssen):

Eliane Fischer (5.75)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

Fabian Liechti (5.72)
(Lic.rer.soc., Politikwissenschaft)

Adrian Beutler (5.56)
(Lic.rer.soc., Soziologie)
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Preis für den besten Bachelor-
Abschluss mit «summa cum laude»
(aus total 133 Abschlüssen):

Roman Steiner (5.56)
(BScBA)

Preise für die besten Master-
Abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 99 Abschlüssen):

Daniel Bättig  (5.84)
(MScBA)

Philipp Baumann (5.84)
(MScBA)

Fabienne Plüss (5.83)
(MScBA)

Kilian Imboden (5.82)
(MScBA)

Frühjahrssemester 2010:

Preis für den besten Bachelor-
Abschluss mit «summa cum laude»
(aus total 107 Abschlüssen):

Nadine Saner (5.76)
(BScBA)

Preise für die besten Master-
Abschlüsse mit «summa cum laude»
(aus total 83 Abschlüssen):

Roman Kuster (5.86)
(M A Soc)

Boris Kaiser (5.78)
(MScEc)

Lukas Emil Helfenstein (5.77)
(MScBA)

Arrigo Cimarosti (5.76)
(MScBA)

Walter-Wasserfallen-Preis für die  
beste Masterarbeit im Bereich Finanz-
management im Jahr 2009
Lorenz Beyeler
«Eigentumskonzentration und Unter-
nehmensrendite: Empirische Evidenz 
auf Basis länderübergreifender Daten»

VBW (Vereinigung Berner Wirtschafts-
wissenschaftler)
Excellence Awards für herausragende 
Masterarbeiten im Bereich BWL und 
VWL

VBW EXCELLENCE AWARD Gold:  
Stefan Odermatt
«Markenstrategie für die Zahnmedizi-
nischen Kliniken der Universität Bern – 
Analyse – Strategie – Handlungs-
empfehlungen»

VBW EXCELLENCE AWARD Silber: 
Franziska Hofer
«Dienstleistungsklima»

VBW EXCELLENCE AWARD Bronze: 
Romy Brändli
«Ausbildungsstile in der betrieblichen 
Berufsbildung»

Preisaufgaben, fakultäre Preise
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Medizinische Fakultät

Eduard-Adolf-Stein-Preis

Preissumme: CHF 10‘000.–
Der Preis für ein hervorragendes 
wissenschaftliches Werk einer Nach-
wuchswissenschaftlerin/eines Nach-
wuchswissenschaftlers (Definition: drei 
Jahre nach Dissertation bis drei Jahre 
nach Habilitation) im Bereich der 
Grundlagenforschung oder klinischen 
Forschung an der Medizinischen 
Fakultät wird folgender Person zuge-
sprochen:
PD Dr. Nadia Corazza, Institut für 
Pathologie

Fakultätspreise für die drei besten 
Dissertationen des Jahres 2009

1. Preis:
Dr. med. Thomas Gwerder für seine 
Arbeit 
«Qualität einer Telefontriage durch ein 
medizinisches Callcenter bezüglich 
ihrer Sicherheit und Angemessenheit» 
unter der Leitung von Prof. Dr. H. 
Zimmermann, Universitätsklinik für 
Notfallmedizin

2. Preis:
Dr. Jianhui Li für seine Arbeit
«Basic Control of Reperfusion Effec-
tively Protects Against Reperfusion 
Injury in a Realistic Rodent Model of 
Acute Limb Ischemia» 
unter der Leitung von Dr. F. Dick und 
Prof. Dr. H. Tevaearai, Universitäts-
klinik für Herz- und Gefässchirurgie

3. Preis:
Dr. med. Anja Hostettler für ihre 
Arbeit
«Die atraumatische Milzruptur –  
Ätiologie, Klinik und Klassifikation»
unter der Leitung von Dr. P. Renzulli 
und Prof. Dr. D. Candinas, Universitäts-
klinik für Viszerale Chirurgie und 
Medizin

Den Preis der Ärztegesellschaft des 
Kantons Bern für den besten Staats-
abschluss in Humanmedizin 2009 
erhält
Dr. Pascale Grzonka

Den Preis für den zweitbesten Staats-
abschluss in Humanmedizin 2009 
erhalten:
Christine Baumgartner 
Simon Frank Egli 
Anja Haehnle Agrawala
Dr. Andreas David Heinrich Häberlin
Dr. Alexandra Maria Meszaros
Dr. Sarah Christina Schneider
Dr. Caterina von Weissenfluh

Zum Teacher of the Year 2010 
gewählt wurde:
Dr. Gudrun Herrmann, Institut für 
Anatomie 



43Dies academicus 2010

Vetsuisse-Fakultät
Der Fakultätspreis 2010 für die beste 
Dissertation der Vetsuisse-Fakultät 
Universität Bern wird aufgeteilt 
zwischen
                                   
Christine Stahl       
Titel der Dissertation                                          
«Immune response of horses to vacci-
nation with the recombinant Hc 
domain of Botulinum Neurotoxin 
types C and D»

Gabriella Worwa
Titel der Dissertation
«Experimental bluetongue virus sero-
type 8 infection of Swiss sheep: 
Special emphasis on clinicopatholo-
gical picture, virological and diag-
nostical features and the transpla-
cental transmission of the virus»

Der Fakultätspreis 2010 für die beste 
wissenschaftliche Publikation/Arbeit 
geht an
Anna Oevermann
Titel der wissenschaftlichen Publika-
tion/Arbeit
«Neuropathogenesis of Naturally 
Occurring Encephalitis Caused Listeria 
monocytogenes in Ruminants»

Der Miéville-Preis 2010 geht an
Doreen Becker
Titel ihrer Arbeit
«Molekulare Analyse der Mikro-
phthalmie beim Texelschaf»

Philosophisch-naturwissenschaftliche
Fakultät
Biologie: Doktorarbeit (IEE):  
Daniel Wegmann (29.9.2009)
Titel: «Inferring Demographic and 
Selective Histories Using Approximate 
Bayesian Computations and Intra 
Genome Comparisons».  
Leiter: Prof. L. Exoffier 

Chemie/Biochemie: Masterarbeit 
(Chemie/Biochemie):  
Florian Garo (Dezember 2009)
Titel: «Artificial Double Helical 
Systems».  
Leiter: Prof. R. Häner

Inauguraldissertation: (Labor für 
Radio- und Umweltchemie)  
Nadzeya Homazava (29.5.2009)
Titel: «Devolopment of a novel micro-
flow-capillary technique online 
hyphenated to the inductively coupled 
plasma mass spectrometry for the 
spatial- and time-resolved investigation 
of local corrosion».  
Leiter: Prof. Urs Krähenbühl

Geowissenschaften: Masterarbeit 
(Geographie/Geologie):  
Johannes Hämmerli (28.8.2009)
Titel der Arbeit: «Evolution of paleo-
fluids in the granite-gneiss host rocks 
of a planned nuclear waste repository 
at Okiluoto, Finland: Evidence from 
fluid inclusions».  
Leiter: Prof. L. Dia mond und Dr. H.N. 
Waber

Preisaufgaben, fakultäre Preise



Doktorarbeit (Oeschger Centre):
Dr. Marcel Küttel
Titel: «European climate dynamics and 
long-term variations over the past 
centuries».  
Leiter: Prof. H. Wanner 

Mathematik: Masterarbeit (IAM):
Dominique Matter (28.8.2009)
Titel: «Who knows about the bug?» 
Automatic Bug Report Assignement 
with a vocabulary – based Developed 
Expertise Model.  
Leiter: Prof. O. Nierstrasz

Doktorarbeit (Math/Statistik):  
Michael Schmutz (22.9.2009)
Titel: «Multivariate Symmetries of 
financial Derivativies».  
Leiter: Prof. I. Molchanov

Physik: Masterarbeit (Abt. Klima- und 
Umweltphysik, Physikalisches Institut/ 
Arbeitsgruppe Prof. Fortuna Joos)
Benjamin Stocker (16.11.2009)
Titel: «Transient simulation of land use 
change in Holocene».  
Leiter: Prof. F. Joos

Doktorarbeit (Institut für angewandte 
Physik, Mikrowellenphysik):   
Alexander Haefele (16.09.2009)
Titel: «Measurements of Tropospheric, 
Stratospheric and Mesopheric Water 
Vapor by Ground Microwave».  
Leiter: Prof. N. Kämpfer
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Anerkennungspreise

Philosophisch-human-
wissenschaftliche Fakultät
 
Oktober 2009
Anerkennungspreis für eine ausge-
zeichnete Dissertation:
Katja Hämmerli (Psychologie)  
«Psychological Interventions for invol-
untary childlessness Four empirical 
studies regarding the evaluation and 
efficacy of psychological interventions 
for mental health and pregnancy rate 
among infertile patients»
Nicolas Rothen (Psychologie)  
«Synästhesie: Ursachen, Folgen und 
assoziierte Eigenschaften»

Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Master/Lizenziatsabschluss:
Sonja Beeli (Erziehungswissenschaft)
Patrizia Cimeli (Psychologie)
Martina Infanger (Psychologie)
Elisabeth Lauper (Psychologie)
Simone Liechti (Psychologie)
Katja Ruffieux Burgos (Psychologie)
Daniela Stössel (Psychologie)
Roman Suter (Erziehungswissenschaft)

März 2010
Anerkennungspreis für eine ausge-
zeichnete Dissertation:
Luzia Grabherr (Psychologie)  
«Passive and imaginary own-body 
motion: from vestibular to cognitive 
processes»

Preisaufgaben, fakultäre Preise

Anerkennungspreis für einen ausge-
zeichneten Master/Lizenziatsabschluss:
Nicole Brügger (Psychologie)
David Glauser (Erziehungswissen-
schaft)
David Graf (Sportwissenschaft)
Barbara Ritter (Psychologie)
Rebekka Simone Steiner (Psychologie)
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Prof. Dr. U. Boschung und  
Prof. em. Dr. E. Bossi
Ernennung zu Ehrenmitgliedern der 
Ärztegesellschaft des Kantons Bern

Prof. T. Braun
– TCP Co-Chair 1st International 

Conference on Energy-Efficient 
Computing and Networking

– General Co-Chair 4th ERCIM 
eMobility Workshop

Dr. V. Fernandes
Antarctica Service Medal of the United 
States of America. Würdigung der 
National Science Foundation der Case 
Western Reserve University, Ohio.

PD Dr. C. Framme
Leonhard-Klein-Preis 2009 zur Förde-
rung der Augenchirurgie

Prof. Dr. R. Ganz
King Faisal International Prize for 
Medicine

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c.  
E.W.B. Hess-Lüttich
– Verleihung der Würde eines Dr. phil. 

h.c. durch die Károli Gáspár Univer-
sität Budapest (2009)

– Wiederwahl zum Honorary Extra-
ordinary Professor an der Stellen-
bosch University (2010)

Weitere Ehrungen

– Präsidium des Kongresses «Deutsch 
im interkulturellen Begegnungs-
raum Ostmitteleuropa» in Budapest 
(2009)

– Präsidium des Kongresses «Metro-
polen als Ort der Begegnung und 
Isolation» in Istanbul (2009)

Prof. Dr. N. Lang
Ernennung zum Ehrendoktor der 
Zahnmedizinischen Fakultät der Aris-
toteles Universität Thessaloniki

K. Mezger
Mitglied der Akademie Leopoldina, 
20. März 2010

Prof. Dr. T. Nef
Forschungspreis 2009 der ABB 
Schweiz in Würdigung der Arbeit 
«ARMin-Multimodaler Roboter für die 
Therapie der oberen Extremitäten», 
21. November 2009

Prof. Dr. K. Nickelsen
Caspar-Friedrich-Wolff-Medaille der 
Deutschen Gesellschaft für Geschichte 
und Theorie der Biologie (in Anerken-
nung besonderer Verdienste um die 
Biologiegeschichte oder eine herausra-
gende wissenschaftliche Arbeit)

Prof. Dr. J. C. Reubi
Ehrenprofessur für Pathologie an der 
Universität Kopenhagen, Dänemark
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C. Rosser
Marshall E. Dimock Award for the best 
lead article in Public Administration 
Review during the vulme year 2009 
(zusammen mit Prof. Dr. F. Sager)

Prof. Dr. F. Sager
Marshall E. Dimock Award for the best 
lead article in Public Administration 
Review during the vulme year 2009 
(zusammen mit C. Rosser)

Prof. N. Semmer
Siegfried-Greif-Innovationspreis 
(Kongress Wien, 9.–11. September 
2009)

Prof. Dr. M. Stoffel
«Professor honoris causa» in Physical 
and Technical Geography, Babes-
Bolyai-Universität in Cluj Napoca, 
Rumänien

PD Dr. S. Szidat
Verleihung des Fritz-Strassmann- 
Preises durch die Fachgruppe Nuklear-
chemie der Gesellschaft Deutscher 
Chemiker (GDCh), Frankfurt am Main, 
2. September 2009

Prof. Dr. M. Thali und Forschergruppe
Ig Nobel Prize 2009 für «Improbable 
Research» («Research that makes 

people laugh and then think») in der 
Kategorie Frieden für die Arbeit «Are 
full or empty beer bottles sturdier and 
does their fracture-treshold suffice to 
break the human skull?» (Stephan  
A. Bolliger, Steffen Ross, Lars Oester-
helweg, Michael J. Thali and Beat  
P. Kneubuehl, Journal of Forensic  
and Legal Medicine, vol. 16, no. 3, 
April 2009, pp. 138–142).

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. N. Thom
– Tagungsleiter internationale Fach-

tagung zum «Talentmanagement», 
1. September 2009, Bern

– Auszeichnung zum «Professor 
honoris causa» für sein Lebenswerk 
als Forscher und Lehrer der Babes-
Bolyai-Universität in Cluj Napoca, 
Rumänien

– Ernennung zum «Honorary Ambas-
sador der Idee Suisse», Schweiz. 
Gesellschaft für Ideen- und Innova-
tionsmanagement, Zürich

Prof. Dr. H. Wanner
– Ehrendoktorat der mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fakultät II 
der Humboldt-Universität zu Berlin, 
20. Oktober 2009

– Wahl zum Mitglied der Deutschen 
Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, im Mai 2010
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Gaudeamus igitur,  
 iuvenes dum sumus, 
 post iucundam iuventutem,  
 post molestam senectutem 
 nos habebit humus. 

Vita nostra brevis est,  
 brevi finietur, 
 venit mors velociter,  
 rapit nos atrociter, 
 nemini parcetur. 

Vivat academia,  
 vivant professores, 
 vivat membrum quodlibet,  
 vivant membra quaelibet, 
 semper sint in flore! 

Vivat et res publica  
 et qui illam regit, 
 vivat nostra civitas,  
 Maecenatum caritas, 
 quae nos hic protegit! 

Pereat tristitia,  
 pereant osores, 
 pereat diabolus, 
 quivis antiburschius, 
 atque irrisores! 
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