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Zu Hause bei

Protokoll & Bild EVA HIRSCHI

Ich zogvor sechs Jahrenwegenmeiner
Arbeit aus den USA in die Schweiz.
Damals war gerade eine Stelle an der
Eidgenössischen Technischen Hoch
schule Lausanne, der EPFL, ausge
schrieben. Ich war zwar noch niemals
inderSchweizgewesen,aber ichkann
te den guten Ruf der Forschungs
institutionen. Deshalb wollte ich un
bedingthierhin –undhabemichsofort
in das Land verliebt. Die Berge, der
Wein, aber auch die Stetigkeit und
Ruhe gefallen mir besonders. In den
USA läuft alles sehr viel schneller und
verändert sich dauernd. Gerade in der
Forschung ist man aber froh um Be
ständigkeit, denn die Wissenschaft
braucht Zeit.

Ich bin TenureTrackAssistenz
professorin am Institut für Chemie
und Chemieingenieurwesen an der
EPFL in Sitten – ja, auch imWallis hat
die EPFL einen Standort. Hier arbei
ten über zweihundert Angestellte aus
rundvierzigNationen. Ich leitedasLa
bor für funktionelle anorganischeMa
terialien, das sich mit erneuerbarer
Energie befasst. Allein in meinem
Team sind über zehn Nationalitäten

vertreten. Diese kulturelle Diversität
istgrandios –geradeauch,weilmansie
im Wallis vielleicht weniger erwartet
als in Zürich oder in Lausanne.

Da Pyrenäenberghunde viel bel
len,musste ichmireinHausstatt einer
Wohnungsuchen,damitdieNachbarn
nicht gestört werden. Hier in Cham
plan gleich neben Sitten bin ich fündig
geworden: Im Erdgeschoss habe ich
ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer
und ein weiteres Zimmer, das ich vor
Corona für Yoga benützte – nun habe
ich dort mein Büro fürs Homeoffice
eingerichtet. Im Obergeschoss befin
det sich die Küche und das Wohnzim
mer sowie ein Balkon mit Sicht auf
Weinreben,dasSchloss vonSittenund
die Alpen. Diese Aussicht ist einfach
fantastisch!

Mein Alltag ist stark von meiner
Arbeit geprägt. Mein Spezialgebiet
sindneuartigeMaterialien,diesichzur
Speicherung von CO2 eignen. Ich be
ginne oft umsieben oder halb achtmit
Arbeiten, nachdem ich einen Kaffee
getrunkenhabeundmitAlfiedraussen
war. Er darf mit in mein Büro. Am
Nachmittag gehe ich gerne etwas län

ger spazieren – nicht nur lernt man so
neue Leute kennen, denn ein grosser,
65 Kilo schwerer Hund fällt auf, son
dern ichkannauchgutübermeineFor
schung nachdenken. Mir sind unter
wegs schon tolle Ideen gekommen.

Mein Partner wohnt in Lausanne;
gebe ich dort Vorlesungen, kümmert
in der Regel er sich um denHund. Mit
der Arbeit höre ich oft erst um sieben
oder acht Uhr abends auf, manchmal
arbeite ich auch nachts, am Wochen
ende oder an Feiertagen. Die For
schung ist sehr kompetitiv, da muss
man am Ball bleiben, wenn man Kar
rieremachenwill.

Vorher war ich wissenschaftliche
Mitarbeiterin amBerkeleyLab inKali
fornien. Von der Bucht von San Fran
cisco in ein kleines Dorf im Wallis zu
ziehen, war schon ein bisschen ein
Kulturschock. Die Mentalität in der
Schweiz ist ziemlich anders als in den
USA. Amerikaner sind sehr offen und
manfühlt sichschnellwiebesteFreun
de. Schweizer sind weniger zugäng
lich – aber laden sie dich dann mal zu
sichnachHauseein,weisst du,duhast
es in ihrHerz geschafft.

DieChemikerinundProfessorinWENDY LEE QUEEN (40)wohntmit
ihremPyrenäenberghundALFIE inChamplan imKantonWallis.




