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Lino Guzzella 
«Ich bin ein Krampfer, 
kein Genie»

Lino Guzzella ist seit August 2012 Rektor 
der ETH Zürich. Der Secondo, Sohn 
 italienischer Einwanderer, hat in der Schweiz 
eine steile Karriere gemacht.  Trotzdem 
scheint er allürenfrei. Mit braunem Jackett 
ohne modische Marotten, down  to earth, 
empfängt Guzzella in seinem eindrücklichen 
Rektorbüro. Edle Holzaus stattung, alte 
 Möbel und eine hohe Decke, mit atembe-
raubendem Blick über die Stadt und  
auf den Bahnhof hinunter. Die geschichts-
trächtige  Atmosphäre helfe bei wichtigen 
Gesprächen, meint der ETH-Spitzenmann. 
Guzzella spricht langsam, mit tiefer Stimme. 
Er scheint darauf bedacht zu sein, dass 
ihm die Zuhörer folgen können.
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Herr Guzzella, Sie wuchsen in Zürich-Wiedikon auf und 
 gingen dort auch zur Schule. Wie riefen Sie die Kinder auf 
dem Pausenplatz?
Lino Guzzella: Guzzi.
Ein Schneller, Gewitzter, der rasch auf tutti ging?
Viel Energie hatte ich, ja. Ich erinnere ich mich an den Geburtstag  
meiner Lehrerin. Das war in der 4. oder 5. Klasse. Wir standen 
alle auf dem Pausenhof herum, keiner hatte einen Plan. Da 
stieg ich auf einen Spiel-Giraffen und rief: «Halt, jetzt machen 
wir das systematisch.»
Der geborene Leader.
So sah ich mich nicht. Ich kam aus einem bescheidenen 
Zuhause,  mein Vater stammte aus Venetien, dem Nordosten 
Italiens. Er war der Älteste einer Bauernfamilie.
Er wanderte als Gastarbeiter in die Schweiz ein.
Zuerst arbeitete er auf Bauernhöfen, danach bei den Zürcher 
Ziegeleien, einer Firma im Besitz der Schmidheiny-Familie. 
 Meine Mutter lernte er hier kennen. Sie war Köchin, machte 
wunderbare Pasta. Ich war ihr einziges Kind. Man vergisst, dass 
Italiener nicht viele Kinder haben.
Sie gingen aufs Gymnasium. Das war nicht selbstverständlich.
Deutsch lernte ich erst in der Schule. In der Sekundarschule 
lief es allmählich besser, ein Gymi-Übertritt wurde denkbar. Es 
ist typisch, dass ich im Rämibühl landete, der mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Kantonsschule. Arbeiterkinder  wollen 
Ingenieur werden.
Liegt das in den Genen?
Das läuft subkutan. Ein Büezer-Sohn will Büezer werden. 
 Ingenieure sind höher gestellte Arbeiter.
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Lino Guzzella 
55, zweifacher Vater, wuchs als Einzelkind in einem Arbeiterquartier in Zürich auf. Sein  Vater kam als Immigrant aus Norditalien in die Schweiz.  
Klein-Linos  erste Sprache war  Italienisch, Deutsch lernte er erst in der  Schule, wo seine Noten deswegen lange  bescheiden blieben. Trotzdem schaffte er  
den Sprung ins mathematisch-naturwissenschaftliche  Zürcher Rämibühl-Gymnasium und  studierte danach Maschinenbau an der ETH. Es folgte eine Karriere 
in den Entwicklungsabteilungen von Sulzer in Winterthur und Hilti in Liechtenstein, bevor er im Alter von 36 Jahren als  Professor für Thermotronik an 
die ETH  zurückkehrte. Letztes Jahr kürten ihn die ETH-Professoren zu ihrem neuen Rektor.
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Bei Sulzer, wo Sie nach der ETH anheuerten, gings bergab.
Es gab Managementfehler, man ruhte sich auf den Lorbeeren 
aus. Zuvor war Sulzer das Nonplusultra, es genügte, auf Be-
stellung zu liefern. Wie immer entwickelte sich die Technologie 
weiter und die Konkurrenz holte auf. Kleine, innovative Firmen 
zogen an Sulzer vorbei.
Sahen Sie das kommen?
Wo denken Sie hin! Als Gruppenleiter führte ich sechs Nasen 
und war tief im Tagesgeschäft. Man sah, dass mehr und mehr 
Einheiten verkauft oder ausgelagert wurden. Doch zu Beginn 
der 1990er-Jahre war Sulzer noch immer eine Macht.
Da wechselten Sie zur Hilti in Liechtenstein. 
Gings dort aufwärts?
Und wie. Gründer Martin Hilti hatte die Weisheit, die Eigentümer-
familie vom Management zu entkoppeln. Und er legte den 
 Fokus aufs Marketing. Sie wissen, dass man Hilti nur bei  Hilti 
kaufen kann, nicht?
Wie Apple das ähnlich macht.
Ein extrem intelligenter Schachzug. Wer auf dem Bau als Profi  
gelten will, kommt nicht mit dem grünen oder gelben oder 
schwarzen, sondern mit dem roten Hilti-Koffer. Natürlich fusste  
der Marketingerfolg auf Forschung.
Warum sind Sie nicht länger geblieben?
Ich bin kein Mathematiker oder Physiker, sondern Ingenieur. 
Das fasziniert mich, noch heute betreue ich einmal in der Woche 
meine Doktoranden. Diese Leidenschaft passte zu einer aus-
geschriebenen Stelle an der ETH. Hilti war super für mich, aber 
schwierig für die Familie. Unsere beiden Kinder kamen damals 
ins schulpflichtige Alter und meine Frau hatte einen guten Job 
im Schulwesen. Wir wohnten am Stadtrand Zürichs, ich war von 
Montag bis Freitag weg. Nach einem Jahr war mir das zu viel. 
Es war Weihnachten, als ich kündigte. Kurz darauf fand meine 
Frau, man würde mir ansehen, dass ich unglücklich würde. Also 
rief ich an, um die Kündigung zurückzuziehen. Doch mein Chef  
war nicht erreichbar. Ein typischer Toss-up-Entscheid. Die Münze 
fiel auf die Seite der ETH.
Dort starteten Sie durch.
Wohl kaum, es dauerte rund 20 Jahre, bis ich im Rektoren-
büro ankam.
Jetzt sind Sie Chef aller Professoren. Kann man die führen?
Moment. Wenn es einen Chef aller Professoren gibt, dann ist 
es an der ETH der Präsident. Ich bin für alle Belange der Lehre 
zuständig. Meine unmittelbare Führungsarbeit betrifft den Stab 
mit etwa 100 Leuten. Da gehts um viel Administration. Die aber 
ist entscheidend fürs Funktionieren der ETH.
Der Rektor als Chef-Administrator seiner 
Elite-Ausbildungsstätte?
Zu einem Teil, ja. Zum anderen bin ich verantwortlich dafür, dass 
diese Schule auch in 20 Jahren eine der besten technischen 
Hochschulen punkto Ausbildung ist.

Fürs Amt wurden Sie von den Professoren basisdemokratisch 
vorgeschlagen. Da wird wohl keiner auf den Schild gehoben, 
der später Zähne zeigen könnte; wie in einer Kolchose.
Sie unterschätzen unsere Professorinnen und Professoren, die 
wollen einen, der das Geschäft versteht und weiss, wie eine 
gute Lehre aufzuziehen ist.
Mit über 90 Prozent erreichten Sie ein KPdSU-Resultat. 
Wo blieb der Wettbewerb?
Unter den Kollegen hatte es genug, die auch in Frage gekom-
men wären. Nur: Somebody had to do it. Wir hatten unruhige 
Zeiten hinter uns, mit einem ruppigen Präsidentenwechsel und 
Kampfwahlen mit Siegern und Verlierern. So was hätte ich mir 
nicht antun wollen, ich wollte nur antreten, wenn ich den Rück-
halt der Kollegen hatte.
Nach einem halben Jahr im Amt setzte es dann eine Nieder-
lage ab. Ihre Erzrivalin, die ETH in Lausanne, wurde kürzlich 
von der EU mit einem Milliardenforschungsprojekt bedacht, 
die ETH Zürich blieb aussen vor. Fehlstart Guzzella?
Von wegen. Wir hatten zwei Projekte unter den letzten vier. 
Wenn drei Schweizer Skirennfahrer unter die ersten vier fahren, 
spricht man dann von einer Niederlage für den dritt- und viert-
platzierten? Es freut mich für die Kollegen in Lausanne, dass 
sie den Zuschlag erhielten. 
Gegen den Erzrivalen aus dem eigenen Land zu verlieren, 
schmerzt immer besonders.
Die ETH Lausanne ist sicher nicht der Erzrivale der ETH  Zürich. 
Als kleine Willensnation können wir uns solche Grabenkämpfe  
gar nicht leisten. Wenn schon sind unsere «Gegner» die 
 bekannten Hochschulen draussen in der Welt.
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«Wir sollten Eliten 
und Unter nehmertum 
als etwas Positives 
empfinden.»
Lino Guzzella 
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Woran fehlte es? Hatte der Name «Human Brain Project»
der Lausanner einfach mehr Sex appeal, sind Sie an der ETH
Zürich schlecht im Vermarkten?
Tue Gutes und sprich davon, sogar laut. Das ist mein Motto. Nur: 
erst liefern, dann darüber reden. Ankündigungspolitik finde  ich 
falsch. Aber Sie bellen den falschen Baum hinauf. Ich bin als 
Rektor für die Lehre zuständig, nicht für die Forschung.
Warum braucht die kleine Schweiz zwei ETHs?
Woher kommt unser Wohlstand? Von der Industrie mit den 
KMU als Rückgrat unserer Wirtschaft. Das Standbein Finanz-
industrie ist derzeit am Erodieren. Dafür steht das zweite, die 
Industrie, fest in der Landschaft. Wir  leben davon, dass wir hier-
zulande Produkte für den Weltmarkt herstellen und exportieren, 
und zwar zu hohen Preisen; zu Uhrmacher- oder Apotheker-
preisen, sage ich jeweils. Unsere einzige Chance ist, auf die 
Karte Technologie zu setzen. Basis dafür sind die Grundlagen-
wissenschaften – darauf fusst die Technik – und später kommt 
die Umsetzung, also der ganze Innovationsprozess.
Niemand spricht von Verzicht. Die Frage lautete:
Warum braucht es zwei technische Hochschulen?
Weil zwei starke eidgenössische technische Hochschulen 
der Schweiz guttun. Wir sind eine Willensnation mit mehreren 
 Sprachen und Kulturen, und der französischsprachige Teil hat 
Anspruch auf eine eigene ETH.
Bei der ETH fliesst das Geld in Strömen. Im jüngsten Budget
sind 30 neue Professoren vorgesehen. Kostenpunkt:
40 Millionen Franken. Anderthalb Millionen pro Professur,
da werden selbst die Bonus-Banker neidisch.
Das ist eine Unterstellung und eine Übertreibung im gleichen 
Satz. In den Kosten pro Professur sind die Löhne einer ganzen 
Forschungsgruppe eingeschlossen, es geht nicht um das Salär 
eines einzelnen Professors. Zudem: Wir befinden uns in einem 
globalen Wettbewerb um die besten Talente. Wer Spitze sein will, 
braucht Spitzenleute. Die sind hochmobil und suchen sich die bes-
ten Arbeitsbedingungen aus. Wir zahlen nicht mehr als das MIT, 
Oxford oder Cambridge. Hingegen bieten wir eine hervorragende 
Infrastruktur für talentierte und ambitiöse Forscherinnen und 
 Forscher.  Clevere Ideen können bei uns in kurzer Frist unbürokra-
tisch umgesetzt werden. Und zuletzt profitieren sogar Sie davon.
Wie das?
Die geniale Entdeckung einer Professorin oder eines Profes-
sors landet via dessen jungen Doktoranden in einem Spin-off, 
was Jobs schafft, Exportvolumen …
Halt. Zuvor kommt Google und schluckt die aufstrebende 
Firma.
Oft ist das so. Der Grund liegt vor allem in der Grösse des Mark-
tes. Ich kenne Schweizer, die waren einst gleich weit wie Steve 
Jobs, bastelten in Garagen mit 4004-Mikroprozessoren herum. 
Dann scheiterten sie aber an der ersten Hürde: der Vermark-
tung. Ihr Heimmarkt war zu klein.

«Deutsch lernte ich erst 
in der Schule. In der 
Sekundarschule lief es 
allmählich besser, 
ein Gymi-Übertritt 
wurde denkbar.»
Lino Guzzella 



Was nützen zwei teure ETHs, wenn zuletzt jede Erfindung 
mit Potenzial im Ausland landet? Fehlt es nicht schlicht am 
Mut und an Visionen? Ihre Studienabgänger setzen doch 
lieber auf sichere Job, als dass sie nach den Sternen greifen.
Immer mehr Abgänger wagen den Sprung ins Unternehmertum, 
das ist hocherfreulich. Aber einverstanden, unsere Sternstun-
den liegen weit zurück, bei Alfred Escher und in der Zeit vor 
dem Zweiten  Weltkrieg. Seither reiben wir uns an der Elite.  Dabei 
 bedeutet dieser Begriff nicht Privilegien, sondern  Verantwortung. 
Wir i nvestieren in talentierte Leute, danach  sollen sie der Gesell-
schaft durch Leistung etwas zurückgeben. In die Elite schafft 
man es nur durch Leistung, nicht durch Geburt.  Eliten und Unter-
nehmertum sollten wir als etwas Positives empfinden. Doch die 
 Medien stellen Unternehmer meistens unter Generalverdacht.
Unternehmer sind bei uns geschätzt, nur Bonus-Manager sind 
verpönt. Es geht doch darum, wie die Schweiz als KMU-Land 
mit ihrem Rohstoff Bildung den Schritt zu «Think big» schafft.
Dieses Problem haben Sie auch in den USA. Kleine, innovative  
Firmen werden dort ebenfalls von den Multis aufgesogen. 
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 Sorgen mache ich mir deswegen keine. Grossfirmen bergen 
Klumpenrisiken, eine KMU-Landschaft ist widerstandsfähiger.
Sie gehören zur helvetischen Elite, sitzen in einem atem- 
beraubenden Büro, kriegen hohen Besuch. Wie soll das Land 
auf die Krise in der wichtigsten Industrie, der Finanzbranche, 
reagieren?
Mit Leistung. Bis heute wird bei uns Erfolg oftmals schräg 
 angesehen. Der beste Schüler fürchtet sich vor der Höchst-
note, weil er dann gehänselt wird. Das müssen wir umdrehen. 
Leistung erbringen muss gesellschaftlich wieder erstrebens-
wert sein. Personen, welche herausragende Resultate liefern, 
müssen wir fördern statt bremsen. Erfolg ist gut. Aber man muss 
ihn sich erarbeiten.
Ihr Erfolg ist ein Geschenk der Natur.
Es war Arbeit, nur Arbeit. Ich bin ein Krampfer, kein Genie.
Text: Lukas Hässig, Fotos: Nici Jost


