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"Lieber Max" 
Von Peter Schudel (Dezember 1978) 
 
Lieber Max,   
Kaum zum GEP-Präsidenten gewählt, kommt schon die erste  
Herausforderung auf mich zu. Als ehemaliger Studienkollege gestatte ich 
mir, Dir die Ideen, die durch meinen Kopf schwirren, etwas geordnet 
darzustellen, um dann Deine ehrliche Meinung zu hören. Ich lege sehr viel 
Wert auf Deine Beurteilungen, da Du die ETH auch durchlaufen hast und 
die vorherrschenden Auffassungen der Studentenschaft und der 
Professoren etwas kennst.  
Die ETH feiert in zwei Jahren (1980) ihr 125-jähriges Bestehen. Wie üblich sollte 
die GEP zu diesem Anlass ein Jubiläumsgeschenk bereitstellen. In der 
Vergangenheit hat man immer an etwas Konkretes, im Sinne von Fassbarem 
gedacht. Die GEP hat z.Bsp. eine Sauna in die Sportanlagen (beim Zoo) oder 
dann den GEP-Pavillon neben dem Poly-Bähnli gespendet. Mit bestem Willen 
kann ich mir aber einfach nichts Diesbezügliches vorstellen, das wir in der 
gegenwärtigen Zeit schenken könnten und was auch (von mir aus gesehen) 
angesichts des herrschenden Zeitgeistes richtig Sinn macht. Du weisst ja, meine 
Vorlieben liegen nicht so sehr beim Sport oder bei geselligen Anlässen als 
vielmehr im Bereich von, sagen wir einmal philosophisch-weltanschaulich-
religiösen Fragestellungen. Eine Thematik also, die bei Ingenieuren und  
Naturwissenschaftern, so scheint es mir, z.Zt. nicht so aktuell ist.  
Ich habe ETH-Absolventen getroffen, die allen Ernstes der Meinung sind, alle 
unsere Probleme (auch die gesellschaftlichen) liessen sich mit genügend 
Forschungsaufwand bestens lösen. Wir müssten nur mehr Geld in die Forschung 
stecken und schon wäre alles auf dem besten Weg. Dem kann ich einfach nicht 
zustimmen, denn "es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und auf Erden, als sich 
unsere Schulweisheit  träumt"(Hamlet). Dass dem höchstwahrscheinlich so ist 
wie Shakespeare behaupten lässt, geht schon aus dem, auf alle Lebensbereiche 
erweiterten Komplementaritäts-Prinzip der Teilchenphysik (Licht = Welle und 
Korpuskel) hervor (in der  Annahme, dass diese Übertragung statthaft ist). Wir 
neigen alle dazu, die Probleme nur aus dem Blickwinkel der messenden 
Naturwissenschaften zu beurteilen um den dazugehörenden komplementären 
Anschauungsbereich völlig zu vernachlässigen.  
Aber vielleicht täusche ich mich und habe im Hintergrund mehr Zustimmung als 
ich meine. Mehr und mehr müssen wir doch anerkennen, dass "Nicht alles 
machbar ist, was machbar ist" sei dies aus politischen (AKW!), finanziellen, aber 
auch moralischen oder ethischen Gründen; oder vielleicht auch weil unser 
Lebensgefüge, d.h. die Vernetzung von Allem mit Allem, die  weitherum 
beobachtet wird, dies einfach nicht zulässt. Übrigens, auch die immer wieder 
gehörte Forderung nach mehr Kreativität und Innovation lässt sich doch nicht 
einfach mit mehr "Geld in die Forschung" lösen. Sicher spielt dieses eine grosse 
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Rolle, aber ganz wichtige, dazu komplementäre  (psychische, Führungs-, 
Verhaltens-) Aspekte müssen, meiner Meinung nach, doch wohl auch in Betracht 
gezogen werden, oder?  
Wenn man dem allem zustimmt, dann heisst dies doch, dass wir, als ETH-
Absolventen irgendwie eine Verantwortung tragen müssen oder uns zumindest 
bewusst sein müssten, dass wir mit unserem Tun, Denken und Auftreten eine 
Verantwortung für die  möglichen  Folgen, und zwar nicht nur für uns selber, sondern 
auch für die Firma, für die wir arbeiten (also im Beruf und damit auch in der 
Gesellschaft), übernehmen. Dies hat natürlich auch Rückwirkungen auf die ETH. Ich 
muss gestehen, dass ich mich in meiner Studienzeit an der Abteilung X nicht so sehr 
um diese Thematik gekümmert habe. Man war so fasziniert von all dem Wissen in 
den verschiedensten Gebieten der Naturwissenschaften, dass für Fragen wie oben 
angedeutet schlichtweg einfach keine Zeit übrig geblieben wäre. Schade, denn die 
Abt. XII hat auch sehr viele, interessante Vorlesungen angeboten, die ich gerne 
belegt hätte. Erst meine Tätigkeit in der forschenden Industrie führte mich  aber mehr 
und mehr zu diesen Überlegungen.  
So reifte schlussendlich die Idee, der ETH zu Ihrem Fest eine "GEP-Vorlesung" zu 
schenken: Mit dem Ergebnis einer Geldsammlung unter unseren Mitgliedern 
könnte die ETH etwa einmal pro Jahr eine wohl bekannte Persönlichkeit höchst 
formell einladen, die im grösseren Rahmen über eine frei von ihr zu wählende 
Thematik im würdig zu gestaltenden Rahmen, eben der "GEP-Vorlesung" an der 
ETH sprechen würde. Die Auswahl der Referenten müsste natürlich von einem 
kleinen Gremium bestehend aus Repräsentanten der Schulleitung und der GEP 
sorgfältig besprochen werden, denn ich könnte mir vorstellen, dass nicht jede 
Meinungsäusserung so ohne weiteres auf fruchtbaren Boden fallen würde. 
Bedingung müsste allerdings sein, dass nicht Fachthemen, sondern Themen von 
allgemeinem Interesse behandelt werden, die die ETH-Absolventen, die 
Studenten und den Lehrkörper ansprechen müssten. 
Es käme noch dazu, dass eine GEP-Vorlesung, wenn sie immer wieder stattfindet, 
langsam aber sicher die GEP als ETH-Absolventen-Vereinigung ins Bewusstsein 
der Schulleitung, der Professorenschaft und Studenten, aber auch der Politik und  
Öffentlichkeit bringen würde. Dies hauptsächlich wenn "outstanding speakers" der 
Einladung zur GEP-Vorlesung Folge leisten. Letzteres scheint mir ein ganz 
wichtiger Punkt zu sein, den ich dem GEP-Ausschuss zur Genehmigung der 
Geschenkidee unterbreiten muss, denn verschiedentlich habe ich schon die 
Bemerkung gehört, dass der GEP eigentlich ein viel grösseres Gewicht an 
Einfluss auf den Gang der Dinge an der ETH zukommen sollte als bisher 
wahrgenommen wurde. Schlussendlich lebt die ETH ja von Steuergeldern, die von 
der  Wirtschaft generiert werden, in der u.a. ETH-Absolventen, also Ingenieure 
und Naturwissenschafter dafür zu sorgen haben, dass Kreativität und 
Innovationen die schweizerischen Unternehmen konkurrenzfähig erhalten.  
Damit habe ich so etwa alle Gedanken, die mir zur Zeit in den Sinn kommen, 
zusammengefasst und ich bin jetzt natürlich gespannt auf Deinen Kommentar, 
lieber Max. Bitte sei ganz ehrlich, denn für eine Auflistung aller  möglichen 
Schwachpunkte bin ich Dir sehr dankbar, aber  natürlich auch für alle 
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weiteren, positiven Aspekte respektive Auswirkungen, denn ich muss ja nun 
zuerst den GEP-Ausschuss und dann die ETH und "last but not least" alle 
unsere GEP-Mitglieder davon überzeugen, dass dies ein "zukunftsträchtiges" 
und für uns alle ein wichtiges Geschenk an die ETH ist.  
 
Mit allen guten Wünschen zum bevorstehenden Jahreswechsel grüsst Dich 
herzlich,  
 
sig. Peter  
 
 
Quelle: „Zur Geburt der GEP-Vorlesung“, Schreiben von Peter Schudel an Max (Name fingiert), Grüt, 
Dezember 1978 – die Ansichten des Autors müssen sich nicht mit denjenigen des Projektteams von 
ETHistory decken.  
 
                                                                                                               
 
 


