
 

 

 

Erinnerungen unserer Studierenden an 

Prof. Dr. Markus Huppenbauer (†) 
 

 

«Herr Professor Huppenbauer hatte für die studentischen Anliegen seiner 

«Schützlinge» immer ein offenes Ohr. Im Unterricht waren seine konstruktiven und 

kritischen Diskussionen äusserst lehrreich und eine Horizonterweiterung für alle. 

Ich werde Herrn Huppenbauer als Dozent, Organisator und Diskussionspartner 

vermissen und ihn in bester Erinnerung behalten!»  

Noah Balthasar 

 

«Markus Huppenbauer verinnerlichte in sich die Themen Religion, Wirtschaft und 

Politik – er hat mit ihnen gerungen und ihnen viel abgewonnen: für sich selbst und 

die Öffentlichkeit, in der er dem ZRWP ein Gesicht verliehen hat. Forschung und 

Lehre standen bei ihm immer im Zeichen des Lebensfrohen, ohne dass er die 

Dinge auf die leichte Schulter nahm. Mit seiner Art hat Markus Huppenbauer es 

verstanden, Menschen und Denkrichtungen auch an unerwartbaren Orten 

zusammenzuführen.» 

Reto Steffen und Julia Vitelli 

 

«An Prof. Huppenbauer ist mir sofort aufgefallen, wie menschlich er war. Er hat 

Interesse an seinen Studenten gezeigt und war immer bereit zu helfen. Herr Prof. 

Huppenbauer war ein wirklich wunderbarer Professor. Schade, dass die nächsten 

RWP Studenten ihn nicht mehr kennenlernen können…» 

Rescha Wasseghi 

 

«Die Vorlesungen und Seminare mit Markus Huppenbauer haben mir nicht nur 

Wissen und Informationen mitgegeben, sondern auch ganz viele neue Ideen und 

die Neugierde mehr zu Lernen. Er war immer hilfsbereit, zeigte viel Leidenschaft 

und hat immer mit viel Spass und Menschlichkeit unterrichtet. Markus 

Huppenbauer wird dem ganzen Studiengang als Dozent und Mentor fehlen.» 

Mentari Baumann 

 



 

 

 

«Markus Huppenbauer war ein netter, zuvorkommender Mensch und auch mit 

Leib und Seele Hochschulprofessor! Man sah, er hatte Spass an seiner 

wissenschaftlichen Arbeit und in der Lehre war er wunderbar: Für mich stach er 

im akademischen Lehrbetrieb aufgrund seiner absoluten Hilfsbereitschaft, seiner 

anschaulichen Art zu lehren sowie seiner Nähe zu den Studierenden immer 

heraus. Wie er sich mit dem ZRWP als Institution und mit dessen Studierenden 

identifiziert hat und alle unterstützen und weiterbringen wollte, wie auch sein 

freundschaftlicher Umgang ausserhalb der Seminarräume und Vorlesungssäle – 

das alles hat mich immer beeindruckt. Seinen Angehörigen mein Beileid, ich bin 

bestürzt über seinen Tod.» 

Philipp Ruess 

 

 «Professor Huppenbauer war ein sehr zugänglicher, warmherziger Mensch und 

ein erstklassiger Gesprächspartner in vielen Belangen – sei es darum 

herauszufinden, wo es denn nun die besten Salami Silserli in Basel gibt, über 

aktuelle Ereignisse in der Presse oder beim Reflektieren über akademische Texte. 

Mit einem Lächeln auf den Lippen und einem offenen Ohr hat er sich auch 

interessiert in die Gespräche unter den Studierenden eingeschaltet. Nicht nur 

konnte man Herrn Huppenbauer problemlos stundenlang zuhören, ohne zu 

gähnen, sondern auch einen echten Mehrwert nach jeder besuchten Lektion 

feststellen. Vor allem war ich begeistert über seine geschickte Art seine Argumente 

so einzufädeln, dass das Gegenüber von selbst, durch weiteres nachdenken, 

seinen Punkt erkennen konnte. Liebend gerne hätte ich weiterhin mit ihm gelacht, 

von seinem wertvollen Wissen gelernt und Tipps über die neusten kulinarischen 

Entdeckungen ausgetauscht. Trotz der kurzen Zeit, in der ich ihn kennenlernen 

durfte, fehlt er sehr. Ich bin mir sicher, dass alle, die ihn kannten, ob lang oder kurz, 

seine Abwesenheit schmerzlich spüren. Herrn Huppenbauer werde ich immer in 

bester Erinnerungen behalten.»  

Dilara Bingöl 

 

«Markus Huppenbauer war ein engagierter Dozent – ich spürte seine Freude am 

Unterrichten. Er ging auf uns Studierende ein, beantwortete unsere Fragen und 

vermochte es, schwierige Sachverhalte einfach zu erklären. Ich bin dankbar, konnte 

ich Veranstaltungen bei Herrn Huppenbauer besuchen, seine begeisternde Art 

erleben und von seinem Wissen lernen.» 

Myrta Brunner 

 



 

 

 

«Markus Huppenbauer war ein ganz besonderer Professor, dessen Fröhlichkeit 

und Aufgeschlossenheit ich schmerzlich vermissen werde. Besonders habe ich sein 

aufrichtiges Interesse an uns Studierenden geschätzt, das nicht zuletzt dazu führte, 

ihn auch auf persönlicher Ebene als Ansprechpartner gehabt zu haben. Es ist alles 

andere als selbstverständlich, mit einem Professor per “Du” und auf Facebook 

befreundet zu sein, aber genau dies unterstreicht seine so unkompliziert offene Art. 

Mir wird die Atmosphäre der gemeinsamen Stammtische fehlen, der Small Talk vor 

Beginn einer jeden Zoom-Sitzung und seine immer positive Ausstrahlung. Ich 

werde mich mit großer Dankbarkeit an jede einzelne Begegnung mit Markus 

erinnern!» 

Gianna v. Crailsheim 

 

 «Obwohl ich Professor Huppenbauer nur 2 Semester gekannt habe, hat er mich 

akademisch und persönlich sehr geprägt. Er hatte eine fordernde, aber zugleich 

emphatische Art und auch immer aufmunternde Worte übrig, wenn ich mich in 

religionsphilosophischen Argumenten verloren habe. Ein Dialog bleibt mir 

besonders in Erinnerung - Dilara und ich haben uns über einen Artikel in der 

Zeitung unterhalten in dem es über das sehr geringe Strafmass eines Mörders ging. 

Mit einem verschmitzten Lächeln hat sich Herr Huppenbauer in die Diskussion 

eingeschaltet und innerhalb von 5 Minuten die ethischen, philosophischen und 

rechtlichen Argumente zurechtgelegt und das Thema von einer völlig anderen 

Seite beleuchtet. Er hat Brücken gebaut zwischen Themengebieten, uns zum “out-

of-the-box” Denken ermutigt und gleichzeitig auch die Notwendigkeit einer 

akademischen Genauigkeit und Sorgfältigkeit betont. Man hatte immer das Gefühl, 

dass er das Beste aus seinen Studenten herausholen wollte und sich an den 

Erfolgen anderer, und generell am Leben, erfreute. Er zelebrierte eine Meinungs-

Diversität und ich bin mir sicher, dass jeder der ihn kannte sich an einen prägenden 

Austausch mit ihm erinnern kann - sei es über kulinarische Leckerbissen oder über 

die grossen Fragen des Lebens. Ich werde Herr Huppenbauer sehr vermissen und 

bin zugleich dankbar für die lehrreiche Zeit, die wir alle mit ihm verbringen 

durften.»  

Xenia Meier 

 

„Für mich war Markus ein Professor mit Herz, der mich zu neuen Themen, 

Denkweisen und Wegen inspiriert hat. Es ist ein grosser Verlust, dass er so früh von 

uns gehen musste und hinterlässt eine grosse Lücke.“ 

Lisa-Maria Veitl 


