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Einführung zur Abschiedsvorlesung von Prof. Dr. iur. Urs Nef 
 
Martin Lendi, Prof. Dr. iur. Dr. h.c., Rechtsanwalt, em. o. Professor für 
Rechtswissenschaft ETH Zürich 
 
ETH Zürich, 1. Juni 2007, im Auditorium Maximum 
 
 
Wir feiern. 
 
Liebe Frau Nef, lieber Urs, liebe Familie Nef, liebe Musizierende, liebe Festversammlung 
 
ja wir feiern – 20 Jahre Professor für Rechtswissenschaft an der ETH Zürich, leider 
verbunden mit dem Abschied in die Emeritierung, aber, weit wichtiger, 20 Jahre erfolgreiches 
professorales Wirken in Lehre und Forschung, an der uns allen lieb und teuer gewordenen 
ETH Zürich. 
 
Urs Nef, seit 1. April 1987 hier aktiv tätig, hinterlässt keine geheimnisumwitterten Spuren. Er 
hat sich seinen Aufgaben für jedermann spürbar freudig und öffentlichkeitsstark gewidmet. 
Seine persönliche Art, sein  rechts- und gesellschaftsbewusstes Denken haben sich eingeprägt. 
Nicht nur juristische Kenntnisse und methodische Gewandtheit liessen sich die Studierenden 
und Mitarbeiter von ihm vermitteln – von seinem Fragen nach dem Recht und dem Richtigen, 
nach dem Möglichen und dem Gebotenen liessen sie sich anstecken, inspirieren, mit auf den 
Weg nehmen. Sie wussten nicht nur, was Mündigkeit gemäss einem Artikel des ZGB meint, 
sie wurden dank seiner Lebhaftigkeit des Infragestellens, des Voranschreitens und des 
Insistierens, unterlegt mit zögernden Pausen und witzigen Exkursen, juristisch und 
menschlich flügge – zugleich. Gute Rechtswissenschaft prägt eben Menschen, nach 
Kompetenz und Verhalten, nach Gesinnung und Besonnenheit, also nicht nur justiniani novi, 
sondern auch problemorientierte ETH-Studierende der Architektur, der Mathematik, des 
Ingenieurwesens, der Natur- und de Umweltwissenschaften. Nur äusserlich, wirklich nur 
äusserlich, sind sie dem Recht abhold. Sie können für das Recht gewonnen werden.  
 
Und so kam es. Neugierige Studierende, brillante Doktoranden, aufsteigende Privat-Dozenten, 
nachrückende Professoren bilden das erste Wahrzeichen des Lehrstuhls von Urs Nef. Er zog 
förmlich die Besten an. Und sie danken es ihm mit ausserordentlichen Leistungen. Das zweite 
signalisiert seine Vorlesungskompetenz. Vorlesen, das ist bei Urs Nef nicht Selbstbegegnung, 
sondern lebhaftes kritisches, zündendes, sprachsicheres, lautes (nicht vorlautes) Denken über 
Sachprobleme, über das Recht, über das Zeitgebundene und Zeitlose, über das Verbindliche 
und das Beliebige, stets mit appenzellischem Humor, stets verbunden mit der 
unterschwelligen Frage, ob es nicht auch anders sein könnte – eine eher ungewohnte 
Gedankenwelt für ETH-Studierende der geordneten Normierungen, mathematischer 
Unausweichlichkeiten und präsenter Naturgesetzlichkeiten, aber eine dringend notwendige 
Ergänzung. (Nota bene, von den Studierenden hoch geschätzt.) Das dritte Kennzeichen gilt 
der Nef’schen  Gesprächslust. Gastfreundschaft gehört dazu. Nicht der Wein bringt ihn zum 
Reden, sein Überschuss an Problemwitterung erzeugt tragende Spannweiten des Disputierens. 
 
Was Urs Nef alles geleistet hat, entzieht sich dem Zeitlimit. Die modernen Suchsysteme 
helfen. Abseits der Hochschule, so viel ist zu betonen, hat er in Versicherungen, bei 
Gerichten, in Verwaltungsräten und Expertenkommission Einfluss genommen. Ab seiner 
Wahl zum Professor an die ETH galt die Priorität dem Unterricht, verbunden mit 
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Forschungsimpulsen und -arbeiten, begleitet von zahlreichen Publikationen und nicht zuletzt 
von Vertiefungslust erzeugenden Lehrbüchern –inklusive Kunstattitüden, skeptisch gegenüber 
Skripten, einzig prädestiniert für das Auswendiglernen.  
 
Das Entscheidende vermag Google systembedingt nicht zu denken, nicht einmal zu 
unterstreichen: Urs Nef steht für Forschung und Lehre und Gesellschaftsgestaltung. Dahinter 
steckt ein sensibles Universitätsverständnis, typisch für die einstige Abteilung XII – die 
Klammer um Jakob Burckhardt bis Karl Schmid spricht für sich selbst. Das Kulturerbe 
kritischen Geistes zu pflegen, zu mehren und es an die in die Verantwortung 
hineinwachsenden Generationen weiterzugeben, bildet dessen Grundanliegen. Frag-würdig 
für unsere Gesellschaft, wenn diese Erstaufgabe, bedingt durch einseitige Zwänge hoch 
spezialisierter Forschungseuphorien, bewusst oder unbewusst, bedrängt würde, wenn 
ganzheitliches Denken, basierend auf Divergenzen und Komplementaritäten (ich erinnere an 
Kernaussagen von Karl Schmid), zurückgestuft werden sollte. Frag-würdig, des Fragens 
würdig, für die ETH, wenn die Rechtswissenschaft an dieser qualifizierten 
Universität/Hochschule durch Marginalisierung an Glanz einbüssen müsste. Die Professoren 
für Rechtswissenschaft der ETH Zürich – denken Sie an Rico Jagmetti, Alexander Ruch und 
Gérard Hertig, aber auch an Hanspeter Friedrich, Walter Hug und an all ihre Vorgänger bis in 
die Gründungsjahrzehnte der ETH zurück – haben immer wieder positiv Akzente gesetzt, 
etwa im Planungs- und Umweltrecht, als dieses zu Beginn der siebziger Jahre zu „erfinden“ 
war, oder im Eisenbahnrecht (Verkehrsrecht), als es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert 
– neben dem Energie- und dem Baurecht – zur Vorgabe für die „Institutionen des 
Verwaltungsrechts“ wurde. Eine bleibende Verpflichtung für die ETH Zürich, für morgen – 
beispielsweise hin zu den Naturwissenschaften, zu den Finanzinstrumenten, zu den neuen 
markttauglichen  Handlungsformen der Staates, internationaler Organisationen, der 
Unternehmungen usw. 
 
Wer nicht verstehen kann, warum der Rechtsunterricht an der ETH so aufregend sein soll, 
dem sei ein kleines Bekenntnis gewidmet: Die ETH-Studierenden haben keine 
Schwierigkeiten, Sachverhalte zu verstehen, Zielkonflikte zu erkennen, Pläne zu lesen, 
Interesenkollisionen zu akzeptieren. Dies macht sie zugänglich für Problemerkenntnisse und 
Problemlösungen. In jeder Übung und in jeder Vorlesung ereignen sich denn auch drei 
„Überraschungen“, um die wir zu beneiden sind, 
  

- die Parallelitäten und Verschmelzungen von sachlich und rechtlich getragenen 
Problemlösungen,  

- das Entdecken und Konfrontieren unterschiedlicher Denkweisen,  
- die hohe Präsenz ethischer Implikationen: Was haben wir zu tun, sachlich, rechtlich 

und gewissensstark? 
 
Dieser drei für die Denkstrukturen und die Denkkraft rund um das Recht so wichtigen  
Essentialia wegen ist es ein Privileg, Professor für Rechtswissenschaft an der ETH zu sein. 
Sicherlich, auch Nachteile sind auf die Waagschale zu legen. Zitierkartelle und falsch 
Überhöhungen finden keinen Humus. Auf der andern Seite: Die Nähe zu den technischen und 
Naturwissenschaften, zu den Kollegen und zu den Studierenden mit ihren Sonderanliegen, 
weitet das Recht aus: Die Wirklichkeit steht an der ETH in voller Breite vor der Tür. Ohne sie 
ist das Recht nicht Nichts, seiner Funktion aber wird es letztlich nur gerecht, wenn es dem 
menschlichen Da- und So-Sein in all seinen Nuancierungen und Schattierung zudient, indem 
es sich mit den Realitäten und den Bandbreiten menschlicher Neigungen auseinandersetzt. 
 
Ein kleiner, nicht notwendiger Exkurs – den Studierenden und den Professoren der ETH Zürich gewidmet, 
begleitet von Gedanken zugunsten der Rechtswissenschaft und des Dankes für die gute Aufnahme der 

 2



Rechtsprofessoren. Forschung und Lehre an der ETH Zürich geniessen, aufgrund der hier präsenten 
Rechtswissenschaft, die Gewissheit eines Transmissionsriemens zu den Geistes- und den Sozialwissenschaften, 
etwas konkreter gar zur Rechtsetzung und Rechtsanwendung. Sie haben Gesprächspartner mit Sinne für das 
Normative und das Verbindliche, für das Ringen um Verantwortung und Verantwortlichkeiten, auch um das 
Gebotene. Das ist eine präsente Brücke der praktischen Ethik. Die Position der hauseigenen Rechtsprofessoren 
verspricht sodann identische Grundhaltungen in Forschung und Lehre. Zum Rechtsunterricht. Nie bereitete es an 
der ETH Zürich meines Erachtens Mühe, diesen auf hohem Niveau zu erteilen. Voraussetzung ist einzig, sich der 
ETH gegenüber zu öffnen und sich mit ihr zu identifizieren. Die Basis der Rechtskunde wurde und wird zwar 
nicht bagatellisiert, aber bereits in den ersten Stunden überrundet. Die Grenzen werden dort erreicht, wo 
rechtswissenschaftliche Spezifica auftauchen, wenn beispielsweise Grenzfragen zum akzessorisches 
Prüfungsrecht, zu Kognitionsbelangen, zu Nuancierungen in Begrifflichkeiten auftauchen, etwa wenn die 
Verfassung neu von zwingendem Völkerrecht spricht und doch bereits elementar gelehrt wurde, zwingendes 
Recht das Gegenteil von dispositivem. Erfahrungsgemäss profitieren die Studierenden – die andersartige, 
normative Denkweise und die systematische und methodische Ansätze hin zur Rechtsordnung stehen im 
Mittelpunkt – nebenher von der Fallorientierung und also von der Lektüre (meist bundesgerichtlicher) 
Entscheidungen sowie von eigenen schriftlichen Falllösungen. Erfreulich: ETH–Studierende wissen (in der 
Regel) selbst mit Rechtsübungen unkompliziert umzugehen. Und Fälle können sie sich, allein schon deshalb, 
weil der gut gewählte Sachverhalt interessiert und weil er praxisnah ist, merken. Geweckt wird dabei der Sinn 
für das Rechtserhebliche – ein wichtiges Ziel guten Rechtsunterrichts für unsere Studierenden. Der 
Rechtsunterricht ist sodann immer auch Spracherlebnis im Sinne des Verständnisses (samt Interpretationen) 
vorgegebener (und teilweise sogar verbindlicher) Texte, des eigenen Ausdrucks sowie der Kommunikation. In 
der heutigen Zeit der sprachlichen Verkürzungen indirekt ein grosses Plus dieses Unterrichts.       
 
Sie wundern sich vielleicht, weshalb ich als emeritierter Professor das Wort ergreifen durfte. 
Die Familie Nef ist für mich erheiternde Lebensbegleitung: Mein Vater studierte Theologie, 
weil ihm der Philosophieprofessor der Kantonsschule St. Gallen, Willi Nef, davon abgeraten 
hat, dessen Sohn Hans Nef wurde in Zürich zu meinem geschätzten Doktorvater, meine Frau 
erlebte als Kind einen Arzt, genannt „Kinderfreund und Mütterschreck“, namens Paul Nef, 
mit dem ich Jahre später wegen des Kinderspitals in St. Gallen ex officio zu streiten hatte. 
Und mein erster Assistent an der ETH Zürich, den ich übernehmen durfte, war dessen Sohn 
Robert Nef – eine fruchtbare Lebensbekanntschaft. Wen wundert’s, wie wenig erstaunt ich 
war, als das Orakel der Professorenwahlen Urs Nef zum Kollegen an die ETH berief. Die 
Nef’s haben mich alle beeindruckt – irrtumsfrei!  
 
Dies wird auch Ihnen so ergehen: Urs, Urs Nef, Du hast das Wort! 
 
 
 
 
Zürich, 1. Juni 2007   
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