
 

 

 

15. Wissenschaftsdialog der Academia Engelberg - „Im Grenzbereich“ - 12. - 14. Oktober 2016 

Eröffnungsansprache am 12. Oktober 2016 

Dr. Hans Groth, Präsident der Stiftung Academia Engelberg 

 

Hochgeschätzter Prior, liebe Freunde und Förderer der Academia Engelberg, 

 

Ein ganz spezieller Willkommensgruss unseren Studentinnen und Studenten -  aus der Schweiz  und dem Ausland - die 

an unseren Konferenzen jedes Jahr nicht nur teilnehmen, sie gestalten sie auch und dies zunehmend! 

 

Meine Damen und Herren, Ich bin äußerst erfreut, Sie heute Morgen im Kloster Engelberg willkommen zu heissen. 

Herzlich willkommen in diesem wunderschönen Barocksaal. 

 

Ist es nicht ein Genuss und eine Inspiration wieder hier zu sein? Meine Damen und Herren: „Ich meine: ja“!  

 

Von heute Mittag  bis Freitagmittag – also gut 2.5 Tage -  treffen wir uns zum Wissenschaftsdialog der Stiftung Academia 

Engelberg. 

 

Zum 15. Mal „Dialogue on Science“ - jedes Jahr zu einem anderen Thema und jedes Mal aus einem spannenden und 

natürlich auch aktuellem Bereich. 

 

„Im Grenzbereich –  Grenzbetrachtungen in der Wissenschaft im gesellschaftlichen Kontext“  - so lautet das 

Thema unserer 15. Konferenz! 

 

120 Interessierte, darunter 20 Studenten, haben sich angemeldet und dies ist ein eindeutiges Signal: 

 

 

 „Im Grenzbereich“ ist  wahrlich eine Gratwanderung - sprachlich und inhaltlich -, welche Sie - meine Damen und 

Herren – aus welchen Gründen auch mit uns machen wollen  - sonst wären Sie nicht hier! 

 

 Der Academia Engelberg gelingt es immer wieder, sich unter der wachsenden Zahl von nationalen und 

internationalen Konferenzen zu behaupten. Wir unterscheiden uns also – sonst wären Sie nicht hier! 

 

 Die Academia Engelberg befasst sich zum 15. Mal mit einem Thema welches über alle Generationen von Interesse 

ist – sonst säßen hier in diesem Saal nicht Zuhörer aller Generationen – also Jung und Alt. Und um noch genauer 

zu sein: Unser Teilnehmerkreis 2016 entspricht mehr oder weniger dem Spiegelbild der realen Demografie der 

Schweiz – ist das nicht gelebter Generationendialog? 

 

 Und schliesslich: Die Academia Engelberg „lebt“ ihre Mission - sie fördert den Dialog: den Dialog über Wissen auf 

wissenschaftlicher Grundlage, d.h. auf der Basis von Daten, Studien, Analysen und auch Interpretationen. Dabei 

beziehen wir die junge Generation und somit die Führungspersönlichkeiten von morgen gezielt mit ein – sonst 

wären dieses Jahr nicht wieder mehr als 25 Studenten unsere Gäste, Zuhörer und Mitwirkende!  Lassen Sie mich 



 

 

 

noch präziser sein: Die junge Generation trägt mit eigenen Beiträgen zu dieser Tagung bei – erarbeitet in der 

Summer School 2016 der Academia Engelberg. Und schon jetzt dürfen wir auf diese Ergebnisse gespannt sein. 

Unsere Summer School 2016 – mit 16 Studenten aus 12 Ländern -  hat im Juni diesen Jahres eine Woche lang in 

Basel unter Leitung von Professor Harald Atmanspacher stattgefunden. 

 

„Im Grenzbereich“ -  das ist unser diesjähriges Tagungsthema!  

Der Begriff „Grenze“ ist ein „grenzenloses“, an „unterschiedlichste Grenzen“ gehendes Thema.  

 

Sie haben es beim Studium unseres diesjährigen Programmheftes bereits gemerkt. 

 

 Grenzen, 

 begrenzend 

 abgrenzend 

 ausgrenzend 

 grenzenlos 

 grenzüberschreitend 

 

Dies sind alles Beschreibungen rund um den Begriff „Grenze“.   

 

Diese Begriffe oder auch Wortspielereien können positiv wie auch negativ oder negativ wie auch positiv ausgelegt 

werden , -  und zwar in Abhängigkeit vom Zeitgeist, persönlichen und gesamtgesellschaftlichen Werten, der Geografie, 

der Demografie, geopolitischen Entwicklungen sowie auch Zielen, Erwartungen und Ansprüchen. 

 

 

Die Auslegung bzw. das Verständnis des Begriffes „Grenze“ ist also für sich gesehen ein „Grenzbereich“ oder eine 

„Gratwanderung“.   

 

Der  Begriff „Grenze“ kann vieles bedeuten und leisten:  

 

 Er kann Sicherheit und Geborgenheit schaffen 

 

 Er kann aber auch verunsichern,  isolieren und abschotten 

 

 Er kann Wachstum, Innovation und Fortschritt hemmen 

 Er kann aber auch Schlüssel für Stabilität, Frieden und Nachhaltigkeit sein. 

 

Grenzen, Grenzbereiche, Grenzüberschreitungen sind daher immer auch wohlüberlegtes Abwägen und 

Ausbalancieren auf eine Gräte   

 

  



 

 

 

Diese Gratwanderung gilt für die Politik, die Gesellschaft als ganzes, für jeden einzelnen von uns, die Wirtschaft und 

natürlich auch all jene Kräfte die Wissen und Wissenschaft vorantreiben. 

 

Grenzen sind wie eine Münze -  und diese hat bekanntlich zwei Seiten. Grenzen sind aber auch wie ein Glas Wasser – 

dieses kann bekanntlich halb voll oder halb leer sein. Grenzen – sie sind Teil unseres Daseins -  werden überall gesetzt: 

 

 Durch die Natur und ihre Gesetze 

 im Alltag und im menschlichen Umgang 

 in unseren Zielen und Wünschen 

 in der Forschung und Entwicklung  

 und schliesslich auch in Gesetzen und Regeln des Umganges miteinander  

 

Grenzen können in verschiedenen Formen zum Ausdruck gebracht werden: 

 

 zum einen sind da Naturgesetze – denken Sie nur an die Schwerkraft 

 

 Leistungsmässig können wir an Grenzen kommen – „Jetzt reicht es, bis hierhin und nicht weiter“ –wer kennt nicht 

diesen Ausdruck? 

 

 Grundstücksgrenzen – Besitz setzt also Grenzen 

 

 Wachstumsgrenzen in den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft und der Wissenschaft 

 

 Geschwindigkeitsgrenzen – für ein Ärgernis und Kostenfaktor, für andere eine Beruhigung 

 

 Höchstgrenzen beim Schadstoffausstoss – es geht also um Nachhaltigkeit 

 

 Die Landesgrenzen – Grenzen als Ergebnis von Geografie, Macht und Politik 

 

 Dann gibt es aber noch die beiden Worte «grenzüberschreitend» und «grenzenlos: „Man kann grenzenlos 

enttäuscht oder grenzenlos glücklich sein 

 

 Diese Liste könnte ich noch beliebig weiterführen: denken sie nur grenzenloses Vertrauen z.B. bei Kindern 

 

  



 

 

 

Unsere Programm Kommission unter Leitung von Gert Folkers hat sich für unsere 15. Konferenz für ein „grenzenlos“ 

erscheinendes Thema entschieden:  

 

 Es ist ihr gelungen anhand konkreter Beispiele aus Geschichte, Chemie, Ethik, Computerwissenschaften, 

Engineering, Medizin, Linguistik, Philosophie und Wirtschaft Grenzen aufzuzeigen und Grenzbetrachtungen zu 

machen.  

 

 Bis kommenden Freitag erwartet sie eine wahrlich akademische und intellektuelle Gratwanderung –  keine Angst: 

diese Gratwanderung ist durch Wissen und Wissenschaft abgesichert und wo könnte man dies besser machen als 

im Gebirgsort Engelberg? 

 

 Meine Damen und Herren: Bei dieser „Grat – bzw. Grenzwanderung“ – auf die wir uns jetzt gemeinsam bis 

Freitagmittag begeben -  werden wir immer wieder schöne Ausblicke und auch Überraschungen erleben  

 

Im Einzelnen sind dies: 

 

 Grenzen als Quellen von Ordnung, Veränderung und Fortschritt 

 

 Verbote und Neugierde als treibende Kräfte, Grenzen zu hinterfragen 

 

 Die Grenzen unseres Lebens am Beispiel der Neonatologie -wie weit können wir gehen? 

 

 Unsere Endlichkeit – der Tod als Grenze oder war das schon alles? 

 

 Grenzen in der Architektur – also in der Konstruktion 

 

 Grenzen der Genauigkeit und Verkleinerung am Beispiel der Zeitmessung und der Maschinensteuerung – hat 

Präzision also Grenzen? 

 

 Innovation – eine Grenzüberschreitung? 

 

 Unsere Langlebigkeit – überschreiten wir Grenzen  und wenn ja: welche? 

 

 Sind Sprachen und Geografie feste oder variable Grenzen?  

 

  



 

 

 

Ich bin mir mehr als sicher:  

 

Bis kommenden Freitag werden wir grenzenlos interessante Vorträge hören und Diskussionen mitgestalten. Dadurch 

werden wir alle neue Grenzen unserer Sichtweisen setzen – und dies zu Bereichen, welche für uns alle von Interesse 

sind: 

 

 Für jeden persönlich 

 

 Für unsere Familien und unser Leben 

 

 Für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft & Wertschöpfung, unserer Sozial- und 

Solidaritätssysteme 

 

 und schliesslich unserer Umwelt und ihren Ressourcen. 

 

Meine Damen und Herren:  Ich komme zum Schluss meiner Gedanken: 

 

 Ob Grenze, begrenzend, abgrenzend, grenzenlos oder gar grenzüberschreitend.  

 

Dank, Anerkennung und Respekt gebührt all denjenigen, welche unsere 15. Konferenz überhaupt ermöglichten: 

 

 Gerd Folkers und Dominik Galliker -  für die Programmentwicklung der diesjährigen Konferenz  

 

 Harald Atmansbacher -  für die Leitung und Durchführung der Academia Engelberg Summer School im Juni 

2016 in Basel 

 

 Cornelia Wüthrich -  für die auch in diesem Jahr wieder so umsichtige und perfekte Organisation 

 

 Beatrice Suter -  für die Kommunikation 

 

 und schlussendlich -  bei allen Referenten 

 

Schon heute: „Merci vielmal“ Euch allen ! 

 

  



 

 

 

Und schliesslich möchte ich mich schon jetzt auch bei Prior Guido Muff – unserem Gastgeber – bedanken.  

Er wird nun seine Begrüssungsworte an uns richten! 

 

Meine Damen und Herren: I 

 

ich wünsche Ihnen allen einen grenzenlos wissenserweiternden Aufenthalt in Engelberg -  mit vielen neuen aber 

natürlich auch alten Kontakten. 

 

Ich erkläre den 15. Wissenschaftsdialog der Academia Engelberg für eröffnet! 


