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Felix Pech, eine wahre Geschichte 

 

Liebe Freunde, liebe Kollegen, 

 

Ungern spreche ich über mich selbst; wenig Spannendes gäbe es da 

zu berichten. So habe ich denn beschlossen, Ihnen stellvertretend 

einen langjährigen Bekannten vorzustellen, welchem ich immer 

wieder gelegentlich begegnet bin. Sein Werdegang vom Forscher 

zum Ingenieur und Weltverbesserer hat mich beschäftigt; in einigen 

Belangen fühle ich mich ihm verwandt, obwohl ich ihn nie 

durchschaute, noch ihn verstand. Nein, besonders sympathisch war 

er mir nicht, denn wer sieht schon gerne seine eigenen Schwächen in 

anderen verwirklicht? 

 

Felix Pech, so heisst mein Bekannter, wurde in eine mittelständige 

Familie in einer mittelgrossen Ortschaft geboren. Früh wollte er in 

seinem Forscherwahn alles verstehen, und hat alles auseinander 

genommen von der Starkstromsteckdose bis zur Uhr. Nicht alles 

brachte er wieder zusammen. Bei Wiederzusammensetzen seiner 

Uhr, zum Beispiel, blieb ein Zahnrad übrig und deshalb funktionierte 

auch die Datumsanzeige nicht mehr und so konnte er nicht altern und 

blieb ewig unreif. 

 

Felix Pech war kein guter Schüler. Sprachlich war er unbegabt,und er 

entschuldigte sich jeweils mit dem Spruch: weshalb Sprachen lernen, 

wenn man doch nichts zu sagen weiss; doch seine ungelenke 

Sprache genügte, um unbequeme Fragen zu stellen. Seinen 
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Kollegen und Kolleginnen versuchte er durch extravagante Streiche 

zu imponieren. Aber er blieb ein Aussenseiter. Fast wurde er aus der 

Mittelschule raus geworfen. Nur dank seinem Vornamen blieb er 

glücklicherweise drin, denn für etwas anderes als für ein Studium 

hätte er ja kaum getaugt. 

 

Nicht allzu oft habe ich ihn in jener Zeit gesehen. Er schien sich in 

seinem Elternhaus alchemistisch zu betätigen. Möglicherweise 

suchte er nach einer Synthese von materiellen, chemischen 

Verwandlungen und Sphärenmusik im Sinn des Glasperlenspiels von 

Hermann Hesse. Von Erfolgen habe ich nie was vernommen. Aber in 

meinen Augen war er schon damals ein Forschertyp, der unablässig 

suchte, ohne was zu finden. 

 

Er hatte eine idealistisch unreife Weltsicht. Er verdammte Autorität, 

das Militär, den Krieg, und die dahinter stehenden Interessen der 

dekadenten Hochfinanz, obwohl er selbst auch gerne reich geworden 

wäre. So suchte er sich denn seine Freundinnen bei den reichsten 

Familien seiner Stadt, ohne Erfolg natürlich, denn wer wollte schon 

etwas mit Pech zu tun haben! 

 

Ich traf ihn dann wieder während dem Chemiestudium. Man spürte 

nur allzugut seine Enttäuschung, dass auch die honorablen und gut 

honorierten Professoren die Geheimnisse der Natur nicht verstanden, 

welche er selbst lüften wollte. Er erfuhr damals, wie diejenigen, 

welche nichts zu sagen haben, nicht aufhören können zu sprechen. 

Er versuchte deshalb durch Literaturstudium selbst den 
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Geheimnissen der Moleküle und ihren unverständlichen Reaktionen 

auf den Grund zu kommen. Er hoffte noch immer vergeblich, die 

wundervolle Wirkungsweise von Arzneimitteln molekular verstehen 

zu können. 

 

So wie ich mich erinnere hat er dann versucht, sein Glück in der 

physikalischen Chemie zu finden, wahrscheinlich weil er glaubte, hier 

die alles erklärende Weltformel finden zu können. Er hat mir einmal 

erzählt, wieviel in jener Sparte gerechnet wird; so wie wenn jemand 

alle Zahlenkombinationen wild durchprobiert, um das Schloss der 

innersten Geheimnisse öffnen zu können. Früher wurden Seiten um 

Seiten mit nicht enden wollenden Formeln gefüllt. Wie Sie wissen 

überlässt man dies heute dem Computer oder ganzen weltweiten 

Netzwerken von Computern, welche alles simulieren können, ohne 

das Resultat verstehen zu müssen. 

 

Er hat mich zu seiner Doktoratsfeier eingeladen und machte damals 

einen recht depressiven Eindruck. Nie wieder zurück an eine 

Hochschule hat er damals geschworen. Er sagte mir, wenn man die 

Natur schon nicht verstehen kann, dann sollte man wenigstens etwas 

Nützliches damit tun, und so suchte er sich denn eine Anstellung in 

einer Firma und wurde zum Ingenieur. 

 

Seinen Briefen aus USA entnahm ich, dass er dort recht glücklich 

und erfolgreich gewesen war. Bekanntlich memorisieren die 

Amerikaner nur Vornamen und vergessen oft den Nachnahmen. Da 

hatte Felix ja wieder einmal Glück gehabt, Glück mit der Firma, Glück 
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mit seinem Vorgesetzten, dem Projekt und nicht zuletzt mit seiner 

aus Europa importierten Frau. Es lief scheinbar alles am Schnürchen 

wie nie zuvor und selten danach. Er schrieb mir, dass er langsam zu 

einem nützlichen Mitglied der menschlichen Gesellschaft werde. - 

Doch immer wieder drangen in seinen Briefen auch 

gesellschaftskritische Töne durch, damals vor allem im 

Zusammenhang mit dem unseligen Vietnamkrieg. 

 

Letzteres erklärt vielleicht seine mir sonst unverständliche Rückkehr 

nach Europa an eine Hochschule. Und da war er wirklich ein 

Pechvogel. Ich habe ihn einmal am Krankenbett nach einem 

berufsbedingten Nervenzusammenbruch besucht und ich riet ihm, am 

besten das Mettier zu wechseln; doch einen guten Vorschlag hierzu 

hatte auch ich nicht; vielleicht eine Anstellung bei der Post oder im 

Steueramt hätte ich mir noch vorstellen können. 

 

So war ich denn überaus erstaunt, als ich ihn einige Jahre später 

wieder traf anlässlich eines seiner öffentlichen Vorträge, und ihn 

sogar am Fernsehen sah. Er machte dabei einen recht positiven 

Eindruck. Er setzte sich vehement für die Förderung der Forschung 

ein und vertrat die Meinung, dass nur Grundlagenforschung die 

Gesellschaft weiterbringen kann. Er erzählte auch von seinen 

eigenen Erfolgen in der Wissenschaft und dem Nutzen seiner 

instrumentellen Methode. Dafür erhielt er auch Preise und 

Auszeichnungen, was er selbst zwar nie verstand, aber es stärkte 

doch sein Selbstbewusstsein. 
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Je mehr Erfolge er errang, umso ungehemter äusserte er auch seine 

schon immer vorhandene Gesellschaftskritik. Manchmal musste ich 

mich fast schämen, mich als einen seiner wenigen Freunde erkennen 

zu geben, besonders wenn er über die US Regierung herfiel mit ihrer, 

in seinen Worten, verlogenen, selbstsüchtigen und welt- und 

umweltzerstörerischen Politik. Er sprach oft davon, dass wir Europäer 

mit unserem jahrhundertealten Kulturbewusstsein aktiv einen 

Gegenpol zur amerikanischen Dekadenz bilden sollten, dass wir uns 

auf unsere humanistischen Grundlagen besinnen und diese auch zur 

Basis unserer akademischen Aktivitäten machen müssten. Er betonte 

immer, dass die Bildung zukünftiger Generationen im Zentrum 

akademischer Tätigkeit stehen und dass dabei Forschung mehr Mittel 

zum Zweck als Selbstzweck bilden sollte. 

 

Er unterstrich oft die Bedeutung kultureller Diversität und die Grenzen 

abendländischer Überheblichkeit. In Asien fand er mindestens 

ebenbürtige Kulturen, welche ihn faszinierten und bereicherten und 

welche er schützenswert fand.  

 

Verantwortung, im Sinn von Hans Jonas, war ein Wort, das ich von 

ihm viel zu oft hörte: Verantwortung der Mächtigen gegenüber den 

Schwachen, Verantwortung der Forscher gegenüber der 

Gesellschaft, Verantwortung der heutigen Verschwender gegenüber 

den zukünftigen Notleidenden. 

 

Manchmal wurde es mir recht ungemütlich bei solchen Diskussionen, 

denn eigentlich vertrete ich ja auch die Interessen einer 
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internationalen Firma und ihrer Arbeitsplätze. Ich sagte ihm, dass es 

langsam an der Zeit wäre, mit Predigen aufzuhören und selbst in 

einem positiven Sinn aktiv zu werden, bevor er dazu nicht mehr in der 

Lage wäre. Verbal pflichtete er mir stets bei, aber gemacht hat er 

trotzdem nichts und begründete dies mit seinen endlichen und 

schwindenden Kräften und mit Zeitmangel. 

 

Vielleicht ist er halt eben doch nur ein ordinärer Professor, der sich 

ausschliesslich auf’s Dozieren versteht. 

 

Gestern noch hat er mir gesagt, dass er heute an der ETH an einem 

Jubiläumsanlass teilnehmen würde. Ich habe ihn zwar noch nicht 

gesehen, doch falls Sie ihn treffen, so übermitteln Sie ihm bitte meine 

besten Grüsse, und ermuntern Sie ihn, den vielen Reden endlich 

auch Taten folgen zu lassen. 

 

Nun, dies ist alles, was ich über Felix Pech, meinen Bekannten, zu 

berichten weiss, und ich danke Ihnen für Ihre geschätzte 

Aufmerksamkeit. 


