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Lieber  
Rösti als 
Rohkost

ANNABELLE: Felix Gutzwiller, bei 
Ihrem Pensum kommt der Verdacht 
auf, dass Ihre Tage mehr als 24 
Stunden haben.   FELIX GUTZWIL-
LER: Ach was! Ich arbeite einfach 

sehr konsequent. Das heisst: Ich 
nutze die Zeit, schwatze etwa im 
Zug nicht eine Stunde lang herum, 
bin ein rascher Papierverarbeiter. 
Waren Sie schon in der Primar-
schule so schnell?   In den Jugend-
jahren sogar schnellster Basler 
Bebbi über 80 Meter Sprint.
Sie leiten das Institut für Sozial- 
und Präventivmedizin der Uni Zü-
rich, sind Zürcher FDP-Ständerat 
und haben dazu noch 24 Mandate. 
Das kann doch gar nicht aufgehen.
Also, ich komme schon auf sechzig 
Arbeitsstunden pro Woche. Meine 
Mandate sind jedoch sehr unter-
schiedlich: Da sind Stiftungen da-
bei, die zu meinem Lehrstuhl gehö-
ren und nicht mehr als drei bis vier 
Sitzungen pro Jahr erfordern. Am 
Institut habe ich ein 50-Prozent-
Pensum. Das funktioniert, weil wir 
die jungen Nachwuchskräfte an die 
Spitze gestellt haben. Die schrei-
ben die Arbeiten und nehmen an 

Kongressen teil. Ich selbst mache 
keine Frontline-Forschung mehr.
Und den Rest Ihrer Zeit widmen Sie 
Ihrem Mandat als Ständerat.
Gut die Hälfte meiner Zeit. Stände-
rat eines grossen Kantons zu sein, 
ist aufwendig: Man ist zuständig 
für Hochschulen, Stadtparlamente, 
muss an Eröffnungen teilnehmen 
und an Preisverleihungen. 
Wann beginnt Ihr Tag?  Gegen halb 
sieben. Ich gehöre nicht zu den my-
thischen Figuren, die um vier auf 
dem Hometrainer sitzen und um 
fünf Uhr die Zeitungen gelesen ha-
ben. Ich brauche genügend Schlaf.
Wie viel?  Etwa sieben Stunden. 
Dann rasen Sie ohne Frühstück zur 
Arbeit.  Nein! Ich bereite mir immer 
ein grosses Müesli mit frischen 
Früchten zu. Das verlangsamt den 
Stoffwechsel und hält den Blut-
zuckerspiegel hoch. 
Das hört sich jetzt medizinisch 
überkorrekt an. Sie machen doch 
sicher auch Ernährungsfehler.
Wenn ich keine Termine habe, ma-
che ich kaum Mittagspause. 
Wie viel Zeit verbringen Sie auf 
Facebook?   Zehn Minuten pro Tag. 
Da bin ich hart. Hingegen investiere 
ich Zeit in Sport. 

Heute nehmen viele aus Zeitgrün-
den kaum Ferien. Sie auch nicht?    
Doch! Nur habe ich in den Ferien 
ein Zeitfenster zwischen halb 
sechs und Viertel nach sechs, in 
dem ich am Computer arbeite.  
Es ist ja nicht nötig, dass man 
 Leute warten lässt, die vielleicht 
nur ein Ja oder Nein brauchen. 

Plüss’  
Punkte

Fünf von tausend Herz
infarkten geschehen 

 während des Geschlechts
verkehrs.

Wenn sie die Wahl haben, 
bevorzugen Menschenaffen 

gekochte  Nahrung.  
Sie ist für  sie auch leichter 

verdaulich.

Einige misslungene Ver
deutschungsversuche  

von Fremdwörtern: Botani
ker – Krautbeschreiber; 
Fenster – Tageleuchter; 

Harem – Weiberhof; Ironie 
– Schalksernst; Mumie – 

Dörrleiche; Natur – Zeuge
mutter; Pistole – Meuchel

puffer; Pyramide –  
Spitz gebäude; Zigarre – 

Rauchrolle.

Mehr als drei Viertel der 
eisfreien Landoberfläche 

der Erde sind bis heute von 
Menschenhand verändert 
und umgestaltet worden.

Gähnen ist ansteckend – 
aber wir ahmen längst nicht 
jeden Gähner einfach nach: 
Die soziale und emotionale 
Nähe spielt eine wichtige 

Rolle. Je enger wir mit 
 jemandem befreundet oder 
verwandt sind, desto öfter 

gähnen wir mit.

Obwohl ein PS ursprünglich 
als eine Pferdestärke defi
niert wurde, hat ein Pferd 

heute im Schnitt nur 0.7 PS.

— Mathias Plüss, Wissenschaftsjournalist 
und «Sammler von unnützem Wissen», 
 erklärt in seiner Kolumne, wie die Welt 
eben auch noch tickt. Er freut sich über 

jede Anregung. mathias.pluess@gmx.ch

Der Multi-
tasker

Felix Gutzwiller ist 
Ständerat, Instituts

leiter, vierfacher 
 Verwaltungsrat und 
in zwanzig Vereinen 

engagiert. Wie 
macht er das bloss?

Harold 
Lloyd im 

Stummfilm
Klassiker 
«Safety 
Last!»

D A S  Z I T A T

“Ich habe einen Kurs im Schnelllesen mitgemacht und bin nun in der Lage,  
‘Krieg und Frieden’ in zwanzig Minuten durchzulesen. Es handelt von Russland.”

— Woody Allen (* 1935), amerikanischer Regisseur und Schauspieler

Blitz- 
Bebbi

“Ich nutze die Zeit, ich 
bin ein rascher 

 Papierverarbeiter”


