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Die Arbeitskleider von Nunzio Caponio werden heute nicht mehr sehr schmutzig.

BERUFE IM WANDEL

EIN

Ohne Schmiermittel läuft ein Auto aber immer och nicht. PH

Seit der Lehre eine Schwäche für Giulia
Nunzio Caponio repariert italienische Autos auch ohne Computer - im Gegensatz zu den jungen Berufskollegen
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ERMES GALLAROTT

Sein Vater war Automechaniker, zwei
Onkel waren Automechaniker, er selber
ist Automechaniker - für Nunzio Capo-
nio war von Anfang an klar, dass auch
für ihn kein anderer Beruf infrage kom-
men würde. «Unsere Familie hat Benzin
in den Adern, ich selbst bin erstmals mit
anderthalb Jahren hinter dem Steuer ge-
sessen», sagt der Zürcher, dessen Eltern
in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
von Apulien in die Limmatstadt gezogen
sind. Angetan haben es ihm italienische
Autos, in erster Linie die Modelle von
Alfa Romeo. Zeitlose Karosserieformen,
hölzerne Steuerräder und Armaturen-
bretter, ein sportliches Herz unter der
Haube - aus diesem Stoff waren seine
Träume und sind es immer noch.

So kam es, dass Caponio 1980 eine
vierjährige Lehre in der Garage von
Werner Brüngger begann, einem der
damals bedeutendsten Alfa-Romeo-
Händler der Stadt Zürich. Autos wa-
schen, Wasser- und Ölstand kontrol-
lieren, Reifendruck überprüfen - im
ersten Lehrjahr musste sich der an-
gehende Berufsmann Schritt für Schritt
an das Auto herantasten. Ab dem zwei-
ten Lehrjahr kam ein Lehrling in die
Werkstatt und wurde einem gestande-
nen Mechaniker zugeteilt, dem er bei
Bedarf zur Hand ging. Ab dem dritten
Lehrjahr durfte er selbst Hand anlegen
und im Rahmen seiner Möglichkeiten
selbständig Reparaturen vornehmen.

Tief verwurzelte Leidenschaft

«Das war nicht einfach», sagt Caponio
rückblickend. «Ich habe oft den Mecha-
nikern an den arbeitsfreien Samstagen
zugeschaut, wie sie in der Werkstatt an
den eigenen Autos gearbeitet und eine
Zylinderkopfdichtung ausgetauscht
haben», erinnert er sich. Dieses Engage-
ment und Interesse habe ihn, davon ist
er überzeugt, beruflich weitergebracht
und seine Position in der Firma gefes-
tigt. Noch heute ist er stolz darauf, be-
reits im zweiten Lehrjahr selbständig das
Getriebe eines Alfa Romeo GTV6 zer-

legt und den kratzenden zweiten Gang
- eine Schwachstelle dieses sportlichen
Sechs-Zylinder-Modells - neu synchro-
nisiert zu haben. Und zwar nicht irgend-
eines GTV6, sondern des Autos von
Ruedi Elsener, damals Flügelstürmer bei
den Zürcher Grasshoppers. Auch dessen
Klubkollege Andy Egli fuhr einen GTV6
und war Kunde bei derselben Garage.

An der Abschlussprüfung musste
Caponio sein mechanisches Wissen und
handwerkliches Können unter Beweis
stellen. Von einem Mechaniker wurde er-
wartet, dass er Motor, Getriebe, Brem-
sen und alle anderen Fahrzeugkompo-
nenten warten und reparieren konnte.
Er musste nicht nur feilen, bohren und
drehen, sondern auch in der Lage sein,
eine Steuerkette zu montieren, ein Ge-
triebe zu zerlegen und wieder zusam-
menzubauen, Vergaser- und Zündanla-
gen einzustellen, Lichtmaschinen und
Anlasser zu reparieren, Lenkungen aus-
zubauen oder Differenzialspiele einzu-
stellen. «Das haben wir alles gelernt und
können es auch heute noch», sagt Capo-
nio. Wenn Reparaturen an einem älte-
ren Alfa-Modell anstehen, ist er ein ge-
fragter Mann, denn die jüngeren Kolle-
gen haben Respekt vor der ihnen wenig
vertrauten Mechanik.

Heute gibt es den Beruf des Mecha-
nikers, wie ihn Caponio gelernt hat, nicht
mehr. Aus den Mechanikern mit ver-
ölten Arbeitskleidern und Dreck unter
den Nägeln sind Mechatroniker gewor-
den - eine Kreuzung von Mechanikern
und Elektronikern. Wenn ein Kunde
ein Problem mit seinem Auto hat, öff-

BERUFE IM WANDEL

NeueTechnologien und die Globalisierung
verändern die Art, wie wir unsere Berufe
ausüben. Über die Sommermonate
haben wir Personen vorgestellt, die in
ihrem Alltag mit diesem Wandel konfron-
tiert sind. Mit diesem Beitrag ist die Serie
abgeschlossen.

nzz.ch/vvirtschaft/berufe

net der Mechatroniker nicht mehr die
Motorhaube. Vielmehr verbindet er das
Auto mit seinem Diagnose-Programm
auf einem Laptop, das für ihn auf Feh-
lersuche geht. Ist die Fehlerquelle ge-
funden, werden defekte Komponen-
ten ersetzt, Steuergeräte ausgetauscht -
niemand nimmt mehr eine Feile in die
Hand, zerlegt einen Anlasser oder lötet
Stromkabel zusammen. Bei Stunden-
ansätzen von bis zu über 200 Fr. wäre
das auch keinem Kunden zuzumuten.
Kratzt heute ein Acht-Gang-Automa-
tik-Getriebe, wird es nicht zerlegt und
repariert, sondern ausgetauscht.

Trend zur Elektronisierung

Während früher ein Mechaniker her-
ausfinden musste, was hinter einem un-
gewöhnlichen Motorengeräusch steckt,
klärt heute sein Nachfolger bei Fehler-
meldungen ab, welche elektronischen
Komponenten Informationen unterein-
ander austauschen und welche Steuer-
elemente involviert sind. «Damals musste
man die Mechanik fonds verstehen.
Heute ist mechanisches Grundwissen
zwar immer noch unerlässlich, aber
es ist die Elektronik, die man im Griff
haben muss», fasst Caponio zusammen.
Und es gibt bereits Autos, die selbstän-
dig mit ihrem Werk kommunizieren und
dem Fahrer anzeigen, wenn ein Besuch in
der Werkstatt ratsam ist. Diese wiederum
meldet sich daraufhin beim Kunden und
schlägt einen Termin vor. Der Trend zur
Elektronisierung ist auch auf die stetig
wachsende Zahl von Hybridfahrzeugen
und E-Autos zurückzuführen.

Würde Caponio das Angebot an-
nehmen, in eine BMW- oder Merce-
des-Garage zu wechseln? «Das würde
ich nicht grundsätzlich ausschliessen,
aber ich käme mir ein bisschen wie mit-
ten in einem grossen Maisfeld vor», sagt
er. Denn zum einen braucht es aus sei-
ner Sicht fünf bis zehn Jahre, bis man
die DNA einer Marke entschlüsselt hat.
Zum andern hat er in der Kalchbühl-
Garage, einem auf Alfa Romeo, Fiat
und Lancia spezialisierten Zehn-Mann-
Betrieb in Zürich Wollishofen, seine be-
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rufliche Heimat gefunden - nicht zu-
letzt dank dem Zufall. Auf der Suche
nach Zündkerzen und Unterbrecher
für seinen Fiat 127 machte er 1987 auf
dem Heimweg halt bei der Kalchbühl-
Garage. Im Ersatzteillager lag auf dem
Pult des Lageristen eine Tafel mit der
Aufschrift «Mechaniker gesucht». Das
war vor 32 Jahren.

Seither hat Caponio der Kalchbühl-
Garage die Treue gehalten. Als Betriebs-
leiter sorgt er dafür, dass der Laden läuft
und Probleme rasch gelöst werden. Zwar
sind die Zeiten nicht mehr so aufregend
wie zu Beginn seiner Karriere, als tech-
nisch aufregende Würfe wie der Fiat
Uno Turbo, der Lancia Thema Ferrari
oder der Lancia Delta Integrale auf den

Markt kamen. Heute ist die Palette des
Fiat-Konzerns, zu dem Alfa Romeo und
Lancia zählen, schmal geworden. 2018
erreichte Fiat bei den in der Schweiz
neu immatrikulierten Fahrzeugen ge-
rade noch einen Marktanteil von 2,8%,
auf Alfa Romeo entfiel lediglich 1%.

Die goldenen Zeiten sind vorbei

Sinkende Marktanteile vermögen Capo-
nios Begeisterung für italienische Autos
nicht zu mindern. Von der hie und da ge-
äusserten Kritik an der Qualität («Fiat:
Fehler in allen Teilen») hält er nicht viel,
im Gegenteil. «Noch in den neunziger
Jahren, als überall in den Autos Plastik
verbaut wurde, hat es überall geknistert

und geknattert. Wir haben tagelang nach
den Quellen dieser Geräusche gesucht,
aber das ist schon lange vorbei», sagt Ca-
ponio. Und selbst in Sachen Elektrik und
Elektronik, eine Schwäche italienischer
Autos, hält der Betriebsleiter dagegen:
«Das ist nicht ein Problem von Fiat, son-
dern von allen heutigen Marken.»

Am liebsten wäre ihm, wenn er seine
letzten zehn Berufsjahre bis zur Pensio-
nierung in der Kalchbühl-Garage ver-
bringen könnte. Denn die Zeiten sei-
ner Lehrjahre, als Ehepaare zigaretten-
rauchend vor dem Ausstellungsraum
warteten, bis der Verkäufer frei wurde
und sie ihren neuen Alfa Romeo Giulia
bestellen konnten, sind längstens vorbei.


