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Dear friends of Academia Engelberg
On the occasion of our annual conference in Sep-
tember, we had the pleasure to celebrate the tenth
anniversary of our foundation. We commemorated
the anniversary with a spiritual cultural event, a
scientific presentation and a pleasant dinner among
friends. These three elements symbolize the pillars
of our activity: a cultural spiritual connection with
the monastery of Engelberg, a scientific focus during
the dialogues and a friendly relationship between
the speakers from the spheres of science, industry,
politics and society. At this point, I would like to con-
vey my thanks to everybody who contributed to the
success of the conferences, events, projects and net-
working meetings over the past ten years. 

Liebe Freundinnen und Freunde der
Academia Engelberg
Im September durften wir anlässlich der Jahreskon-
ferenz das 10-Jahr-Jubiläum unserer Stiftung feiern.
Dieses Jubiläum haben wir mit einem spirituell-kul-
turellen Teil, einem wissenschaftlichen Vortrag und
einem freundschaftlich-geselligen Nachtessen ge-
feiert. Diese drei Elemente drücken die Pfeiler unserer
Tätigkeit aus: Die kulturell-spirituelle Verbundenheit
mit dem Kloster Engelberg, das wissenschaftliche
Schwergewicht im Dialog und schliesslich die freund-
schaftliche Vernetzung zwischen Referenten und
Teilnehmenden aus Wissenschaft, Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft. Ich möchte an dieser Stelle
nochmals allen herzlich danken, die zum erfolgrei-
chen Gelingen der Konferenzen, Tagungen, Projekte
und Netzwerktreffen in den letzten zehn Jahren bei-
getragen haben. 

Temping options
During this year’s conference, personalized medi-
cine was discussed. It is a topic that raises far more
interdisciplinary questions than other issues. For
every person a special pill? Medicine as something
to be customized? Transparent patients? With per-
sonalized medicine, tailor-made therapies will be
created. Critical voices note a lack of sufficient data,
high complexity, enormous prices and thus sky-
rocketing costs in health care. Nevertheless, the 
approach is tempting. Tests on the human genome
reveal that the same disease may often be linked to
different genetic variations. Many questions. Many
answers?

Verlockende Möglichkeiten
An der Konferenz wurde dieses Jahr die Personali-
sierte Medizin diskutiert. Sie eröffnet wie selten ein
Thema ein disziplinenübergreifendes Feld von Fra-
gestellungen. Jedem Menschen seine eigene Pille?
Medizin im Massanzug? Der gläserne Patient? Mit
der individualisierten Medizin werden Therapien
geschaffen, die auf die einzelne Persönlichkeit zu-
geschnitten sind. Kritiker bemängeln die magere
Datenlage, die grosse Komplexität, die enormen
Kosten und damit eine weitere Kostenexplosion 
im Gesundheitswesen. Und doch: Der Ansatz ist
verlockend. Mittels des Genoms wird herausgefun-
den, dass sich hinter der gleichen Krankheit oft un-
terschiedliche genetische Veränderungen verbergen.
Viele Fragen. Viele Antworten?
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Interesting discussions
At the beginning of the conference 2011, I wished
the participants three exciting, interesting and chal-
lenging days. All the participants contributed to
achieve this with their fascinating presentations and
committed discussions. Just pursue the videos of
the presentations on www.academia-engelberg.org.
But still, there is a lot to do. Open questions need
to be answered soon. The Foundation Council will
contribute its share and continue the dialogue on
personalized medicine.

Spannende Diskussionen
Ich wünschte den Teilnehmenden zu Beginn der
Konferenz 2011 drei spannende, herausfordernde
und abwechslungsreiche Tage. Ich bin der Meinung,
dass dieser Wunsch erfült wurde. Alle Anwesenden
haben mit interessanten Beiträgen und engagierten
Diskussionen dazu beigetragen. Verfolgen Sie die
Präsentationen auf Video unter www.academia-
engelberg.org. Doch noch bleibt viel zu tun. Die
Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Offene Fragen
müssen sobald als möglich beantwortet werden.
Der Stiftungsrat wird seinen Beitrag dazu leisten
und sich mit der Fortführung des Dialogs zum
Thema Personalisierte Medizin befassen.

Outlook “Future Cities“
The 11th Dialogue on Science will address the huge
challenges that Asia, Africa and Latin America will
face due to massive rural exodus. According to pre-
dictions of the UN’s Department of Economic and
Social Affairs, the world’s urban population will al-
most double between now and 2050. 5.2 billion
people are predicted to reside in Asian, African and
South American cities. We raise the question of
whether and how the experiences of the Western
World regarding population growth, water, energy,
infrastructure, climate, environmental quality and 

governance might be adapted for these regions.
The programme committee, under the direction of
Professor Gerhard Schmitt, ETH Zurich and Director
of ETH Centre Singapore, has been working on the
conference programme. Further information on the
next Dialogue on Science can be found on the last
two sides. We look forward to welcoming you at the
conference that will be held in Engelberg from 
September 12 to 14, 2012. 

Dr. Klaus Hug
President of the 
Academia Engelberg Foundation

Ausblick „Future Cities“

Am 11th Dialogue on Science werden wir uns den
gewaltigen Herausforderungen widmen, die in
Asien, Afrika und Südamerika durch die akute Land-
flucht entstehen. Gemäss Schätzungen der UN-Ab-
teilung für wirtschaftliche und soziale Angelegen-
heiten wird sich die urbane Weltbevölkerung bis im
Jahr 2050 fast verdoppeln. Voraussichtlich 5.2 Milli-
arden Menschen werden dann in asiatischen, afrika-
nischen und südamerikanischen Städten leben. Wir
stellen die Frage in den Raum, ob und wie allenfalls
die Erfahrungen der westlichen Welt in Bezug auf
Bevölkerungswachstum, Wasser, Energie, Infrastruk-
tur, Klima, Umweltqualität und Governance in diese
Regionen übertragen werden können? Bereits seit
einigen Monaten ist das Programmkomitee unter
der Leitung von Professor Gerhard Schmitt ETH 
Zürich und Director von ETH Centre Singapore an
der Ausarbeitung des Tagungsprogrammes. Mehr
zum Inhalt des nächsten Wissenschaftsdialogs fin-
den Sie auf den letzten zwei Seiten. Wir freuen uns,
Sie an der Tagung vom 12. bis 14. September 2012
in Engelberg persönlich begrüssen zu dürfen. 

Dr. Klaus Hug
Präsident Stiftung Academia Engelberg

Fatima Farzana from Pakistan outlined different aspects
of personalized medicine from an Islamic point of view.

Oportunities and limits of customized medicine gave
much to talk about among the 220 participants of the
public evening event.
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Personalized Medicine: What’s next?
What opportunities does personalized medicine
offer? Who can benefit from it? What are the chan-
ces and the risks? The interdisciplinary exchange
during the 10th Dialogue on Science led to inte-
resting and controversial discussions. 
Even minimal variations in the genome can be res-
ponsible for health problems, explained Professor
Ernst Hafen from ETH Zurich. It will be crucial to 
investigate how such variations of the genotype 
influence the phenotype. For this purpose, a large
data sample is necessary that can be compared. 
Dr. George Church, Harvard Medical School, made
clear that the costs for DNA analysis have been
decreased by five million times and therefore, the
access to the data has been enormously increased.
Even a very small error in the DNA can complicate
leukaemia treatments. “With the corresponding know-
ledge, it’s possible to respond to such variations and
then treat them successfully”, Church explained. 

Personalisierte Medizin: Wie weiter?
Welche Möglichkeiten eröffnet die Personalisierte
Medizin? Wer kann davon profitieren? Welche
Chancen und Risiken bestehen? Der interdisplinäre
Austausch am 10th Dialogue on Science führte zu
interessanten und kontroversen Diskussionen.
Schon minimste Veränderungen im Genom seien
verantwortlich für gesundheitliche Probleme, erläu-
terte Professor Ernst Hafen von der ETH Zürich. Es
müsse untersucht werden, wie sich diese Verände-
rungen im Genotyp auf den Phenotyp auswirke.
Hierfür brauche es aber eine grosse Datenmenge,
die verglichen werden könne. Dr. George Church
von der Harvard Medical School stellte klar, dass in
den letzten Jahren die Kosten für die DNA-Analyse
um das Fünfmillionenfache gesenkt werden konnte
und somit der Zugang zu den Daten enorm gestie-
gen sei. Schon ein kleiner Fehler in der DNA zum 

Beispiel, könne die Behandlung einer Leukämie er-
schweren. „Mit dem entsprechenden Wissen kann
auf diese Abweichung reagiert und folglich erfolg-
reich behandelt werden“, erläuterte Church. 

Promising opportunities
According to Professor Rudolf Aebersold of ETH Zu-
rich, statistics show that patients’ life expectancy in-
creases if cancer is diagnosed at an early stage.
With cancer genetics, patients can be alerted that
they are at risk and their awareness for the disease
can be raised. It is the objective to provide every
person with his or her own genome sequencing and
a map of plasma proteins. Professor James
Heywood from PatientsLikeMe stressed that pati-
ents have to be in the focus of the treatment. He is
convinced that “large amounts of data in real time
will open up new opportunities in health care“. An
Internet platform with such data could make these
comparisons possible. 

Vielversprechende Möglichkeiten
Die Statistik zeige, so Professor Rudolf Aebersold
von der ETH Zürich, dass bei früh diagnostiziertem
Krebs die Überlebenschancen für den Patienten
steigen würden. Mit der Krebsgenetik könne dem
Patient das Risiko klar gemacht werden und
präventiv für die Krankheit sensibilisiert werden.
Ziel sei, dass jede Person über ihre eigenen Ge-
nomsequenzierung und die eigene Karte der Plas-
maproteine verfüge. Professor James Heywood
von PatientsLikeMe betonte, dass Patienten bei der
Behandlung in den Mittelpunkt gestellt werden
müssen. „Der Vergleich einer grossen Zahl von Pa-
tientendaten in Echtzeit eröffnet neue Möglichkei-
ten im Gesundheitswesen“, ist er überzeugt. Eine
Internetplattform mit diesen Daten könne solche
Vergleiche ermöglichen. 

After each presentation, the audience discussed with the
speakers about the different aspects of their presentation.

During the public evening moderator Dr. Beat Glogger
systematically involved the audience in the discussion
about advantages and disadvantages of customized
medicine.
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Data protection and ethical concerns
The Professor of Medical Law Brigitte Tag, from
University of Zurich, reminded the audience that
handling with data and biological material has to be
regulated by the law. Future will show, whether the
objectives will be achieved with the Law on Research
Involving Humans. The ethicist Dr. Effy Vayena, Uni-
versity of Zurich, indicated that discrimination based
on DNA analysis is possible making personalized 
medicine controversial from an ethical point of view.

Datenschutz und ethische Bedenken
Die Medizinrechtsprofessorin Brigitte Tag, Univer-
sität Zürich, ermahnte die Anwesenden, dass der
Umgang mit Daten und biologischem Material
rechtlich geregelt werden müsse. Ob die Ziele mit
dem Humanforschungsgesetz erreicht würden,
werde erst die Zukunft zeigen. Die Ethikerin Dr. Effy
Vayena, Universität Zürich, wies darauf hin, dass die
Diskriminierung anhand von DNA-Analysen möglich
und deshalb die Personalisierte Medizin aus ethi-
scher Sicht schwierig sei.

What about the costs?
“We can read genome sequences, but we still cannot
understand them”, Uta Francke, Professor for Medi-
cine Stanford Medical School US, commented the
current stage of research. It is already possible to de-
termine certain disease risks. But we still do not know
how the interactions of the health risks and our beha-
vior will affect our body. “As soon as we detect this,
medical treatment will have new perspectives.” There
were different opinions regarding the possible costs
for such developments. Markus Dürr, former member
of the government of the Canton of Lucerne, expects
costs to increase considerably – a fact that is alarming
from a political and societal point of view. 

Und die Kosten?
„Wir können heute Gensequenzen lesen, aber wir
verstehen sie noch nicht,“ erläuterte Medizin-Profes-
sorin Uta Francke, Stanford Medical School USA, den
aktuellen Stand der Forschung. Gewisse Krankheits-
Wahrscheinlichkeiten könnten bereits heute aufge-
zeigt werden. Aber man wisse nicht, welche
Auswirkungen das Zusammenspiel des Krankheitsri-
sikos und des Verhaltens auf den Körper habe.
„Wenn wir das erkennen, öffnen  sich für die medizi-
nische Behandlung neue Horizonte“. Welche Kosten
dies auslösen werde, dazu gab es unterschiedliche
Ansichten. Der Luzerner Alt-Regierungsrat Markus
Dürr erwartet eine massive Kostensteigerung, was
aus politischer und gesellschaftlicher Sicht besorgni-
serregend sei.

Avoiding misinterpretations
Professor Andreas Papassotiropoulos, University of
Basel, explained that the genetic structure of the
human memory is highly complex. Thanks to gene-
tic research, investigation in this field has made
large progress. Results from genetic research must
not be misinterpreted. Professor Robert Green
from the Harvard University expressed his convic-
tion that the results of genetic sequencing confront
the affected people with information they cannot or
only hardly handle. “As in large numbers of pati-
ents, treatments fail or have negative side effects, a
more stratified medicine is needed that also works
with subgroups of patients”, Professor Jonathan
Knowles from Roche Holding stated convinced. 

Fehlinterpretationen vermeiden
Professor Andreas Papassotiropoulos von der Uni-
versität Basel führte aus, dass das menschliche
Gedächtnis genetisch sehr komplex sei. Die Erfor-
schung habe mit der Genforschung grosse Fort-
schritte gemacht. Es müsse aber vermieden wer-
den, Resultate aus der Genforschung falsch zu 
interpretieren. Professor Robert Green von der
Harvard University zeigte sich überzeugt, dass das
Resultat aus der Gensequenzierung die Betroffenen
mit Aussagen konfrontiere, mit denen sie nur
schwer oder überhaupt nicht umgehen können.
„Da bei einer grossen Zahl von Patienten die
Behandlungen fehlschlagen oder negative Nebe-
neffekte auftreten, braucht es eine stratifizierte 
Medizin, die neu mit Untergruppen von Patienten
arbeitet“, ist Professor Jonathan Knowles von
Roche Holding überzeugt. 

The participants have been impressed about Professor
Ernst Hafens own genome whose information enters
in a size A3 book with 4000 highly concentrated pages. 
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Difficult communication
Peter Suter, President of SAMS, Heini Murer, Univer-
sity of Zurich, Manfred Manser, health expert, Mat-
thias Meili, science journalist and former National
Counsellor Doctor Paul Günter joined the round table.
The discussion was chaired by Nik Walter from the
newspaper SonntagsZeitung. According to the ex-
perts, one of the biggest challenges is communica-
tion. Until now, personalized medicine has not
received the attention by the media it deserved.
This is – amongst other reasons – due to the fact
that it is highly complex and difficult to inform
about the issue. From a medical and political point
of view, there are three worries to the mentioned:
costs, transparent patient and risks of the unproven
methods. Insurers expect from new methods that the
cost/benefit ratio is adequate. Developments cannot
be stopped and it has to be discussed how the new
opportunities should be tackled. 

Schwierige Kommunikation
Am runden Tisch nahmen Peter Suter, Präsident 
der SAMW, Heini Murer von der Universität Zürich,
Manfred Manser, Gesundheitsexperte, alt-National-
rat Dr. med. Paul Günter, und Matthias Meili, Wis-
senschaftsjournalist, teil. Geleitet wurde die Diskus-
sion von Nik Walter von der SonntagsZeitung. Eine
der grössten Herausforderung sei die Kommunika-
tion. Bisher sei die personalisierte Medizin von den
Medien stiefmütterlich behandelt worden, unter an-
derem, weil das Thema so komplex und schwierig
zu vermitteln sei. Von ärztlicher und politischer
Seite wurden drei Sorgen aufgeführt: die Kosten, der
gläserne Patient und das Risiko des Unerprobten.
Die Versicherer erwarten von neuen Methoden,
dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis stimmt. Die Ent-
wicklung sei nicht aufzuhalten und somit müsse
dringend die Diskussion über den Umgang mit den
neuen Möglichkeiten geführt werden. 

Young scientist gave a different
point of view
Young scientists outlined different aspects of perso-
nalized medicine from an Indian, Islamic and Swiss
point of view. Fatima Farzana from Pakistan empha-
sized that personalized medicine is not of utmost
priority in her country. People die of diseases that
could have been avoided with preventive measures.
20 million people do not have access to health care.
Furthermore, it is a common thinking in the Islamic
world that it is in Allah’s hand whether a person gets
better. First priority is the treatment of diseases such
as poliomyelitis that do not exist any longer in the
Western World. Shuyang Xu, Fabian Jenny and
Micha Gundelfinger presented the Swiss perspec-

tive. Unlike Pakistan and India, Switzerland offers
an ideal environment for personalized medicine. 
Additionally, there is enough money for research and
patients have high demands. Dialogue between doc-
tors and patients is very important. People are get-
ting older and therefore, the number of cancer
cases increases. That means that there is a demand
for new methods and a market for them. The young
scientists, however, also stated that there is a se-
rious lack of knowledge. Until know, the daily press
has hardly covered the issue.

Junge Wissenschafterin setzt 
Kontrapunkt
Junge Wissenschafterinnen und Wissenschafter
präsentierten verschiedene Aspekte der Personali-
sierten Medizin aus indischer, islamischer und
schweizerischer Sicht. Fatima Farzana aus Pakistan
betonte, dass Personalisierte Medizin in ihrem
Land nicht oberste Priorität habe. Die Menschen
würden an Krankheiten sterben, die mit präventi-
ven Massnahmen verhindert werden könnten. 
20 Millionen Menschen hätten keinen Zugang zu
medizinischer Versorgung. Es sei auch eine weit
verbreitete Ansicht in der islamischen Weltsicht,
dass es in Allahs Hand liege, ob jemand wieder 
gesund werde. Vorerst habe Priorität, dass Krank-
heiten wie Kinderlähmung behandelt würden, die
in der westlichen Welt gar nicht mehr existierten.
Shuyang Xu, Fabian Jenny und Micha Gundelfin-
ger stellten die schweizerische Sicht dar. Im Gegen-
satz zu Pakistan habe die Schweiz ein ideales
Umfeld für personalisierte Medizin und es sei genü-
gend Geld für die Forschung vorhanden. Auch die
Ansprüche der Patientinnen und Patienten sei sehr
hoch. Der Dialog zwischen Arzt und Patient sei sehr
wichtig. Die Menschen würden immer älter und die
Krebsfälle nehmen entsprechend zu. Somit sei die
Nachfrage nach neuen Methoden gegeben und der
Markt sei da. Allerdings konstatierten sie eine mar-
kante Wissenslücke, noch kaum ein Tagesmedium
habe das Thema wirklich aufgegriffen. 

In a vivid discussion chaired by Professor Denis Mo-
nard, young scientists and the broad public debated
on possible financing methods of medicine.
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Academia Engelberg Foundation 
celebrated its anniversary
Almost exactly ten years after the Academia Engel-
berg Foundation was established, it commemora-
ted its anniversary with a public celebration, an
exposition and a concert. The Foundation Council
of Academia Engelberg conveyed its thanks to the
population, the municipality and the monastery of
Engelberg for their hospitality. 

Stiftung Academia Engelberg feierte
Geburtstag
Fast genau zehn Jahre nach ihrer Gründung fei-
erte die Stiftung Academia Engelberg ihren run-
den Geburtstag mit einer öffentlichen Feier, einer
Ausstellung und einem Konzert. Der Stiftungsrat
der Academia Engelberg bedankte sich mit der
Feier bei der Bevölkerung, der Gemeinde und dem 
Kloster von Engelberg für ihre Gastfreundschaft. 

Busy decade
Due to their interest in global, responsible and su-
stainable development of our world, personalities
from Central Switzerland established Academia En-
gelberg Foundation on September 27, 2001. They
received support from Swiss Re, the Conference of
Cantonal Governments of Central Switzerland and
the municipality of Engelberg. Roughly one year
later, approximately 130 personalities from science, 

industry, politics and society from all over the world
participated in the first annual conference on “From
Global Inequity towards a Humane World”. In the
mean time, conferences were held every year on
the issues of computer technology, energy, health
care, violence, democracy, climate change, growth,
water and personalized medicine in the anniversary
conference. The annual conferences resulted in se-
veral follow-up conferences and projects in emer-
ging countries. 

Arbeitsreiches Jahrzehnt
Das Interesse an einer globalen, verantwortungsvol-
len und nachhaltigen Entwicklung der Welt bewog
einige Persönlichkeiten aus der Zentralschweiz dazu,
am 21. September 2001 die Stiftung Academia En-
gelberg zu gründen. Unterstützt wurden sie dabei
von der Swiss Re, der Zentralschweizer Regierungs-
konferenz und der Gemeinde Engelberg. Knapp ein
Jahr später nahmen an der ersten Jahreskonferenz
zum Thema „Von globalen Ungleichheiten zu einer
humanen Welt„ bereits rund 130 Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft aus der ganzen Welt teil. Inzwischen folgten
jährlich weitere Konferenzen zu Themen wie Com-
putertechnologie, Energie, Gesundheitswesen, Ge-
walt, Demokratie, Klimawandel, Wachstum, Wasser
und im Jubiläumsjahr zur Personalisierten Medizin.
Daraus resultierten mehrere Folgekonferenzen und
Projekte in Schwellenländern.

Vice President Dr. Dominik Galliker – surrounded by
the 10th anniversary exposition – welcomed the nume-
rous guests which celebrated the ten successful years
of the Academia Engelberg Foundation

As a knowledge from the 6th Dialogue on Science, 
Academia Engelberg Foundation supported this 
project to enhance access to clean Water in Western
Province of Kenya.

6

Newsletters 2011:Layout 1  17.11.2011  15:19 Uhr  Seite 7



NewsLetter 2011

Challenging Urbanization
For the first time ever, more than half of the world’s
population will live in urban centres. This develop-
ment is caused by the total population growth and
the rural exodus to cities. Already today, seven of
the world’s biggest cities are located in Asia. It is
one of the big challenges of today, to make urban
areas sustainable places worth to live. 
Cities are cultural centres and driving forces for
local and global economy. However, in their current
stage, they are not sustainable – neither from an
ecological nor from an economic point of view. Pol-
lution, increasing temperature, lacking resources or
crime threaten quality of urban life. And cities con-
tribute substantially to climate change. Against this
background, architects, urban planners and scien-
tists draw up cities as dynamic systems. Within
these systems, mankind and resources such as
energy, water, space, capital, material and informa-
tion act alternately and are constantly moving. The
conference of the Academia Engelberg Foundation
will be future-oriented. Based on rapid urbanization,
future cities – or “cities yet to come” as Abdou
Maliq Simone put it – shall be critically and creati-
vely questioned. How might the disciplines of archi-
tecture, urbanism and environmental sciences
respond to the challenges of rapid urbanization?
What form will such future cities take? And how can
they be made sustainable? How will they be gover-
ned and how will they function?

Herausforderung Urbanisierung
Erstmals wird in diesem Jahrhundert mehr als 
die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Cen-
tren leben. Diese Entwicklung ist sowohl auf das 
Gesamtbevölkerungswachstum als auch auf die
Abwanderung aus ländlichen Gebieten in Städte
zurückzuführen. Schon heute liegen sieben der
zehn grössten Städte der Welt in Asien. Urbane
Zonen nachhaltig und lebenswert zu machen, 
ist eine der grossen Herausforderungen der 
Gegenwart. 
Städte sind kulturelle Zentren und Triebfedern der
lokalen und globalen Ökonomie. In ihrer heutigen
Form sind sie aber nicht nachhaltig, weder in öko-
logischer, sozialer noch in wirtschaftlicher Hinsicht.
Verschmutzung, steigende Temperaturen, Mangel
an Ressourcen oder Kriminalität bedrohen die
städtische Lebensqualität. Auch tragen Städte 
wesentlich zur Klimaerwärmung bei. Vor diesem
Hintergrund entwerfen Architekten, Planer und
Wissenschaftler die Stadt als dynamisches System.
Darin agieren Menschen und Ressourcen wie Ener-
gie, Wasser, Raum, Kapital, Material oder Informa-
tion gegenseitig und sind ständig im Fluss. Die
Konferenz der Stiftung Academia Engelberg wird
zukunftsweisend sein. Anhand schneller Verstäd-
terung sollen Zukunftsstädte - oder wie es Abdou
Maliq Simone nannte „Städte, die erst noch entste-
hen werden“ - kritisch und kreativ hinterfragt. Wie
können die Disziplinen Architektur, Städtebau und
Umweltwissenschaften den Herausforderungen
der schnellen Verstädterung begegnen? Wie wer-
den solche Städte der Zukunft ausschauen? Und
wie können sie nachhaltig sein? Wie sehen ihre 
Regierungssysteme aus und wie werden sie funk-
tionieren?

The 11th Dialogue on Science to be held in Engelberg from September 12 to 14, 2012 will address the issue of “Future Cities”
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Programme committee
The programme committee, under the direction of
Professor Gerhard Schmitt, Director of the Singa-
pore ETH Centre, and Professor Stephen Cairns,
University of Edinburgh, as well as Assistant Pro-
fessor Philippe Block, ETH Zurich, have been wor-
king intensively on the conference topic “Future
Cities” since last spring. Currently the rest of the
speakers from America, Asia and Europe are being
asked to contribute to the different topics. As of the
beginningof March 2012, information on the confe-
rence will be available on the website www.acade-
mia-engelberg.ch. You will receive the conference
programme together with the personal invitation at
the end of April 2012.

Das Programmkomitee
Bereits seit diesem Frühjahr setzen sich unter der
Leitung von Prof. Gerhard Schmitt, Direktor des
Singapore ETH Centre und Prof. Stephen Cairns
von der University of Edinburgh sowie Ass. Prof.
Philippe Block von der ETH Zürich intensiv mit
dem Kongress-Thema 2012 „Futur Cities“ ausein-
ander. Zurzeit werden zu den einzelnen Themen-
blöcken die letzten Referenten aus Amerika, Asien
und Europa verpflichtet. Informationen zur Tagung
vermittelt Ihnen ab Anfang März 2012 die Website
www.academia-engelberg.ch. Das Tagungspro-
gramm zusammen mit Ihrer persönlichen Einla-
dung erhalten Sie Ende April 2012. 

Information / Sekretariat
Stiftung Academia Engelberg
Dr. Dominik Galliker
Technikumstrasse 21
CH-6048 Horw
phone +41 41 349 58 00
fax +41 41 349 50 61
admin@academia-engelberg.ch
www.academia-engelberg.ch

Media Relations / Medienkontakte
KommunikationsWerkstatt GmbH
Beatrice Suter
P. O. Box 60
CH-6063 Stalden
phone +41 41 660 96 19
media@academia-engelberg.ch
www.academia-engelberg.org

Climate-proof city regions
The 11th Dialogue on Science held in Engelberg
from September 12 to 14, 2012 aims to address
these issues by keeping global analyses in touch
with local ones. The objective is to carry out a
multi-scaled analysis that allows the particular and
the general to remain equally relevant. Further-
more, technology and society will be addressed in
order to find out how these two arenas influence
current urbanization. Not only will social sciences
be involved, but also natural sciences and fine arts.
Again, young scientists will be given the opportu-
nity to present and discuss their ideas and beliefs.
Please save the date in your calendar 2012. We look
forward to an intense and interesting exchange
with you!

Klimataugliche Stadtregionen
Der elfte Wissenschafts Dialog der Stiftung Acade-
mia Engelberg vom 12. bis 14. September 2012 hat
zum Ziel, diese Themen anzugehen und dabei glo-
bale und lokale Untersuchungen gleichzeitig zu be-
trachten. Angestrebt wird eine mehrskalige
Analyse, damit sowohl Einzelheiten, als auch dem
Ganzen die gleich hohe Relevanz beigemessen
wird. Ferner werden Technologie und Gesellschaft
thematisiert um herausfinden, wie sie die derzeitige
Verstädterung beeinflussen. Involviert sind nicht nur
die Sozialwissenschaften, sondern auch die Natur-
und Kunstwissenschaften. Auch junge Wissenschaf-
ter erhalten wieder Raum, um ihre Ideen und Vor-
stellungen zu präsentieren und zu diskutieren. Bitte
reservieren Sie sich dieses Datum in Ihrem Termin-
kalender 2012. Wir freuen uns auf einen engagierten
und spannenden Austausch mit Ihnen!
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