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Hallo Herr Lüchinger! Was machen Sie gerade so?

Simon Lüchinger (SL): Hallo! Ich schreibe gerade ein Gutachten für 

eine wissenschaftliche Zeitschrift. Zwischendurch geniesse ich den 

Blick aus dem Fenster des Ferienhauses ...

Das hört sich toll an. Wo liegt denn das Ferienhaus – und was sehen 

Sie?

SL: Das Ferienhaus liegt an einem Fjord in Venslev. Das ist in der 

Nähe von Roskilde in Dänemark. Von meinem Arbeitsplatz habe ich 

eine schöne Aussicht auf den Fjord.

Wow, cool. Und was ist das für ein Gutachten, das Sie gerade schrei-

ben?

SL: Das Gutachten soll den Herausgebern der Zeitschrift bei der Ent-

scheidung über die Annahme eines wissenschaftlichen Artikels helfen. 

Solche Gutachten werden typischerweise anonym verfasst, sodass 

ich keine Details nennen kann. Es geht aber um ein Thema zu einem 

meiner Forschungsschwerpunkte.

Dann werden Sie quasi als Experte zugezogen. 

SL: Ja. 

Dürfen Sie den Titel der Zeitschrift verraten?

SL: Lieber nicht.

Vielleicht den Forschungsschwerpunkt?

SL: Zum Artikel kann ich leider nicht mehr sagen, tut mir leid.

Huch, das ist ja wie beim Geheimdienst ... Dann ein anderes Thema: 

Was wollten Sie früher immer werden – 007-Agent?

SL: Mein erster konkreter Berufswunsch im Kindergarten war Gärtner. 

Später wollte ich Archäologe werden. Für Archäologie interessiere ich 

mich noch immer, für Pflanzen und Gärten nicht mehr sonderlich.

Und wie um Himmels Willen sind Sie denn an 

der Uni Luzern gelandet?

SL: Ein Archäologiestudium habe ich nie ernsthaft in Betracht gezo-

gen. Ich habe jedoch mit einem Geschichtsstudium begonnen und 

Wirtschaft im Nebenfach studiert. Sehr bald haben mich die Wirt-

schaftswissenschaften mehr begeistert als Geschichte. Bücher über 

Archäologie und Geschichte lese ich aber nach wie vor in der Freizeit.

Eine interessante Kombination. Was interessiert Sie sonst noch ne-

ben Wirtschaft, Archäologie und Geschichte?

SL: Die aktuelle Politik.

Dort liegen auch Ihre Forschungsschwerpunkte?

SL: Politische Ökonomie sowie Umwelt- und Energieökonomie. 

Ein bisschen konkreter vielleicht?

SL: Beim ersten Forschungsschwerpunkt interessiert mich beispiels-

weise, ob Firmen und Mandatsträger von personellen Verflechtungen 

zwischen Wirtschaft und Politik profitieren. 

Beim zweiten geht es mir meist um die Evaluation von politischen 

Massnahmen. Zum Beispiel interessieren mich die erwarteten Aus-

wirkungen der vom Bundesrat geplanten Lenkungsmassnahmen im 

 Rahmen der Energiestrategie 2050.

Stellen Sie sich vor, Sie müssen eine Schülerin von einem Wirtschafts-

studium überzeugen – mit nur einem einzigen Satz. Was würden Sie 

ihr sagen?

SL: Die Wirtschaftswissenschaften geben Antwort auf eine äusserst 

breite Fülle an Fragen.

Was erstaunt Sie immer wieder?

SL: Wie leistungsfähig der ökonomische Erklärungsansatz in Gebieten 

ist, die auf den ersten Blick nicht viel mit Ökonomie zu tun haben. In 

meinem letzten Urlaub habe ich beispielsweise ein Buch eines Öko-

nomen über die Piraten des 17. und 18. Jahrhunderts gelesen. Es war 

faszinierend, zu sehen, welche neue Einsichten eine ökonomische 

Perspektive liefern kann.

Und Sie wollten wirklich nie Pirat werden?

SL: Das habe ich mir bisher noch nie überlegt.

Können Sie sich in drei Worten beschreiben?

SL: Nein. Können Sie sich in drei Worten beschreiben?

Direkt. Ehrlich. Kommunikativ.

SL: Ich gestehe meine Niederlage ein, kann mich aber deswegen 

 trotzdem nicht in drei Worten beschreiben.

Soll ich Sie beschreiben?

SL: Ja, gerne.

Korrekt. Zuverlässig. 

SL: Und?

Ehm … So was wie «Stille Wasser gründen tief». 

Gibt’s dafür ein Adjektiv?

(keine Antwort)

Oder vielleicht noch hilfsbereit? Ja, das passt: Korrekt, zuverlässig 

und hilfsbereit. Wie finden Sie das?

SL: Korrekt, zuverlässig und hilfsbereit? 

Das hört sich nach einem ziemlichen Langweiler an. Ich würde das 

niemals über mich selber sagen.

Das habe ich eigentlich positiv gemeint.

SL: Klar, kein Problem. Spontan fällt mir nur noch 

«interessiert» als mögliches Adjektiv ein.

Okay, das können wir noch dazu nehmen. Karolin Frankenberger hat 

schliesslich auch vier Worte gebraucht … Sie Herr Lüchinger, freuen 

Sie sich eigentlich auf die neuen Studierenden?

SL: Ich freue mich jedes Jahr auf die neuen Studierenden. Ich unter-

richte gerne Studienanfängerinnen und -anfänger. Da für sie vieles 

noch neu ist, stellen sie gute Fragen und hinterfragen vieles. Das ist 

eine spannende Herausforderung. Es freut mich natürlich besonders, 

dass es nun mit der neuen Wirtschaftsfakultät einige Studierende 

mehr sein werden.

Zum Schluss noch ganz kurz: Bier oder Wein?

SL: Bier.

Salzig oder süss?

SL: Salzig.

Kopf oder Herz?

SL: Kopf. 

Berge oder Meer?

SL: Beides.

Und jetzt die allerletzte Frage: Arbeiten Sie eigentlich 

immer in Ihren Ferien?

SL: Nein, aber ab und zu. Schliesslich habe ich 

Freude an meiner Arbeit.

Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Merci für den interessan-

ten Chat. Und weiterhin schöne Ferien!

SL: Vielen Dank und bis bald. 


